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€infül^renbe ^emerfungen be^ ^erau^geber^ unb





X>er erfle ^tl ttefe« tBanbed enthält ^. fBtfd)erd Ttbi^anblunden }ur mttit,

ttx iwette imet (tm wetteren @tnne tei Sorted) pl^tlofopl^tfc^e (Schriften; tte

Tbpffoxiimtn bed tXn^angd gehören htittn ©pl^ctren an.

Die frut^eOe oon fetnen ©eröffentltrfjten mtffenfdjaftKc^en üvheiUn, fctc

Schrift: „jtber bad (Sr(^abene unb ^omtfd^e^ etn Q3ettrag }u ber ^btlofop^te

M &diöntn" (^itutt^avt, 1837) ^abe td^ aui ntebr aii etnem @runb bter

ntttaufgenommen. X)er bafur entfc^etbenbe n>ar^ bag er fpäter^ tn fetner Slftbettf^

unb fd^on oor^er, tn bem ^lan )u tbrer ^^©Iteberung'^^ barauf iurücfmet'jl.

J5te SJorrcbc ju btefer fetner SrfWtnggarbett lautet (®. in—VI):

^or 2(Eein. über bic 3trt ber I)arftettung, bie ic^ wallte, möchte

iäj ben forgcnben ©Idttern einige ©cmerfungen auf ben 2ßeg mit;;

geben. Sd^ ^abe e* üerfut^t, einer nac^ Snl^alt unb SOJet^obc ftreng

iDiffcnfc^aftlic^en Tixhzit ttwai »on jener fubjeftiöen, fonüerfatio:«

netten Färbung ^u geben, »etd^ bie ©c^riften ber (5nglani>er beö

vorigen Sa^r^unbert^ ^aben. liefen war e^ ettuaö Seic^te^, fo ju

f^5re(^n, ienn ber Snl^alt i^r«r Ocfyriften war fc^on an fid^ po^julär.

3c^ aber »ottte feinf^weg^ bad ^jopulare !Äafonnement ber Äfl^etifen

,fur ©ebilbete' fortfe^en ux(b boc^ Sebem t>erftanblic^ fein, ber

n>tffenf(^aft(i(^e 9i(bung unb einen ©kuben an bie ^^ilofo^l^ie l^at.

Sfl mir biefe fdfywere SBerbinbung nic^t ganj gelungen, fage iii an

manchen Orten bem ^^iIofo^)^en ju öi<r unb bot^ bem 2)ikttanten

ju wenig, fo entfc^ulbige man einen ©c^riftfletter, ber p gleicher

Seit in itoei fo »erft^iebene ®tanb|)unfte jic^ gu »erfe^en fuc^te. T>k

poetifii^e dr^bl^ung ber ©^jracfye, bie ic^ mir an bebeutenberen ^un^
ten erlaubte, braud^e id^ »or bemjenigen ?efer nidjt ju rechtfertigen,

ber jwifdfyen einer unberufenen (Sinmifc^ung ber ^^antafie in wiffen^

fc^aftlic^e Unterfud^ungen unb gwifc^en einer folc^en p unterfc^eiben

weif, welche an ber redeten ©tette eine fomplijierte (Summe öon ©e^*

griffen in t)ie @pi$e eine* ©ilbeö fammelt

@tne gewiffe ^ngfKic^feit »erraten wol^I bie ©tetten, wo id) bie

^rei^eit ber ^omif gegen bie @inmif(^ung oon moralifc^n unb reli^

giifen SSebenflic^fciten wieberl^olt in @d^u$ nc^me, benjenigen oiel^

Itidjt ium Übei^ruf, bie oorl^r mit mir einoerflanben ftn)), o{)ne

bo(^ bie 2(nbem ju überzeugen* Qint fold^e Befangenheit ift in einer

Stit !aum ju oermeiben, welche in ber Emanzipation be^ ©c^onen

e^er StüdPfc^ritte ali ^ortft^ritt mac^t unb flc^ noc^ nicfyt entfc^Iiefen

{onnte, in bem Sfil^tifc^en &ehiitt bad allein richtige ®efe$ gelten



Vm (5tnfüt)renbe ©emerfungen be« J^erou«»

in laffen: trautet an erfler nac^ beut <Bi)ontn, fo wirb euc^ bad

Oute öon fetbj! aufatt«n!

©oute e* fd)cin'en, ali fei über ben Jöegriff be^ cinfa(^ @(^5ncn

ju tt)€ni0 gefagt, fo bitte ic^, nic^t ju üb^rfe^en, baf ic^ mi(^ auf

benfelben nur fo weit eintajfe, afö ti für meinen eigentlichen ^totd

nötig ifl, I)er 2(bfd>nitt, ber »on bem 2;rogif(fyen ^anbett, nimmt

einen unf^mmetrifc^ großen ^ei( ein unb antizipiert/ tt>ie aud^ btr

Dom Äomifc^en, SÄanc^ed, wa^ eig«ntlic^ ben weittren teilen be*

©9flemd ber "Ü^ttif angehört. SDJan wirb jeboc^ einer ©d^rift, bi«

cintn cinjelntn Ztil bcdfelben b<^nbelt, nic^t bieftibe fhrenge

Äfonomie üorfc^reiben wie bem ©^fleme. 3(n meiner Einteilung bed

©rl^benen fönnt« öielteic^t au^gefe^t »erben, ba^ b«m (Sr^bcnen

be^ SSoIfögeifled fein befonberer Drt ongetoiefen würbe. jDiefe ^orm

fonnte itlci} feinen befonberen Einteilungdgrunb abgeben; benn

fowol)! tai @r{)abene bed <B\xhittti aU anij tai ^ragifd^e mufl bte

SOBurjcIn feiner Äraft in einem nationalen, ^iflorifc^n 55oben ^aben,

unb ic^ Ijobt barauf nic^t nur an «injelnen fünften ^ingebeutet,

fonbern ti gel)t auc^ au6 bem ganjen ©eifle meiner (Sntwicflung

l^ert)or, baf ic^ mir unter jeber erhabenen @rf(^einung in ber geifligen

SOBelt feine abflrafte unb ifolierte, fonbern eine folc^e »orflette, bie

eine pofitiöe, gefc^ic^tlid^e ^anb^abe ^at

3(^ glaube burc^ bicfe ©c^rift einem literarifd^n 55ebürfniffe

entgegenjufommen« ^anijti war vorbereitet; i(^ ^abe bad 93er^

eingfite jufammengeflent, burc^ genetift^e Entwicflung ben Gegriffen

i^ren Drt angewiefen, baburc^ tJielleic^t m«n(^ neue ^erfpe!ti»e er^

ßffnet unb iwm Tiuihau bed ajl^ctifc^en ©pfJemd einige braud^bare

SJ?ateria(ien geliefert.

Tübingen im Oftober 1836.*

©te Snbottlanjetge, weldje ft(^ btcfcm 95ori»ort anf(ftlte§t, muff td^ »eg-

laffeit, weil fie bter oeretnjclt wäre, benn »on ben übrigen ^bonblungen bat

er feine mit ^ntex oeroffentltcbt, unb Srfa^ bafur fönnte nidjt gegeben

werben, obne ba§ btefer 93anb einen adju flarfen Umfang befäme, aber bem

ftebenten, abfcbliegenben tßanbe btefer neuen oermebrten Auflage ber „Ärttt-

fd)en ©änge^^ foK 2U offen tßonben ein mifähviiiiti IHegtfler betgef&gt

merben, toeldfei tai biet ntcbt mttoufgenommene QSerjricbntd in fi(b fdbKeft.

3u ber näd)(len ©c^rift fagt er im Ql^ormort (5^ritif(^e ®änge, 1844, 1,

©. Linf.):



Qthtri unb Sorioorte ht€ SBerfafferö IX

„^tin ^lan ju einer neuen (Slieberung ber

Ä f t ^ e t i ! mag fo lange ftc^ felbft »erteibtgen, bi* id^ bte SJht^e

getoinne, i^n in einem .^anbbuc^e jur 2(u^fü^rung ju bringen» 3c^

mochte mir nic^t t>crfagcn biefe »orläufige 2(nfünbigung ^ier auf*

june^meu/ um bad 3ntereffe auf bie fünftige 3(u^arbeitung ^inju*

lenfen. Swglcic^ l^offe id) tnxd) bie 3(ufna^me berfelben einigen ©e*

wei^ jtt geben, baf mir bie biakftifc^e unb ar(!^ite!tonifc^e ^raft

nic^t ganj abgel^t, tt>el(^ in ben übrigen QCrbeiten biefer ©amm*
lung*), bie eine bur(^ bie Seibenfc^aft ber Überjeugung, bie anbere

bur^ bie auflöfenbe SRatur ber ^ritü, ^aufig überflutet fein mag*

Tübingen, ben 30. Suli 1844/

9Rtt ben übrigen Arbeiten biefer „©ammtung" meint er bte ©(^riften, bte

er )ug(etcb bamtt in ben erflen ^änben fetner ^^^rittfc^en ©ange^' (oon 1844)

oeröffentltc^t lt>at. S72e^rere oon it)mn ftnb in ben betben erflen ^önben ber

neuen oermebrten TiufiaQC berfelben fc^on t. % 1914 2um ^brucf gelangt,

bte anberen toerben im fünften tßanbe folgen. !Da§ btefed Programm {ur

äfl^ettf t)KX nid)t feMt^ n>trb mir moi;! jeber bonfen^ ber einer (Stnfül^rung in

ti^ren flreng mtjfenfcba^ltcben Crgantömud bebarf.

J>ie Ärtttf fetner Stftbettf l)ot gr. aStfd^er im fünften ^efte ber Öleuen

gotge fetner ,,Ärittfd)cn ®änge" (1866) mit bem nac^fleljenben !ßortöort

ongefünbigt (®. Vff.):

»I)em erflen ©tüdf biefed fünften J^efted, ber Äriti! meiner
^ft^etif, i)abe id) bie ^itte tjorangufc^idfen, man möge mir

gugute galten, baf ic^ mic^ l^ier nic^t in ber ftrengen Orbnung be*

tt)ege, wie fie üon einer fpjlematift^en 2(rbeit ju forbern wäre. 2)ie

©elbflfritif mußte natürlich auc^ eine Äritif 3(nberer werben; ma(^e

ic^ einen fritifc^en ®ang burc^ mic^ felbft ober — nac^ ber flubcntifc^

fheitbaren Deutung be^ 2Öorted — mit mir fetbjl, fo bringt e* bie

@ad)e mit ftc^, baß id) and) gegen 3Cnbere batb mit^ bedfe, balb auif

falte, bie mic^ ba angegriffen, wo id^ ^zdjt gu ^aben glaube, wäl)renb

ic^ e* i^nen gern wiberfa^ren laffe, wo id) glaube, baf fie eö ^aben.

55eibe Bewegungen gu vereinigen ober— wählen wir ein natürlichere^

53itb — biefe ^toti gäben ju einem wol)lgefügten ©anjen ju flechten,

war feine leidste 3Cufgabe. @ö waren »erfc^iebenc 2(norbnungen mög*

lic^, unb id) gefiele, baß id) gcfc^wanft unb »eränbert i)ahe, 3n gauj

flarem @egenfa^e fle^t mir ber reine gormali^mu^ ber J^erbartifc^en

*) SRämli(^_{R ben „5^rtttf(^en ©ongen" »on 1844.



X (Stnfül)renbe ^emerfungen bed J^ttaüi*

®^ule gegenüber, tote er »on 9t 3itnmermantt juerft ^iflorifd^^ttif^

in feiner ®cfd)i(^te ber Äfl^eti! 1858, bann f^flematifc^^ofttiö in

feiner t&fl^etif 1865 aufgeflcttt ifl, I)ie ^Jeurteilung biefe^ ^rinjipÄ,

feiner ^egrünbung unb 2(u^ful)rung woQte ü) juerfl in ba^ ^ier er^

fd^einenbe ®tücf einfügen unb l^atte bamit bereite begonnen* X)ann

fanb id^, ba§ i&f baburt^ bic 3(norbnung, bic mein ^lan forbert, in

ISfliger 3Öeife jlßren würbe; benn im 9Befent(i(^en wollte ic^, obwohl

mit einiger 3tt>angIoftg!eit, boc^ bem Snl^alte meiner Äjl^etif folgen

;

btefe gegenjlanblic^ bebingte 3(nlage würbe burc^ manche Heine

@eitenbewegung^ burd^ Beleuchtung frember SSerbienfte, burd^ poU^

mifdje @jfurfe »on etwa* größerem, bo<^ immer mäßigem Umfang

nid^t, burc^ @ingel^en auf jenen ©egenfa^ aber aOerbingö wie burd^

einen breiten Jleil au^einanbergetrieben, benn bie ^ntfd^ieben^eit,

womit er in jheng wiffenfc^aftlid^er iXüftung mir gegenüberftc^t, ber*

langt unb oerbient eine grünblic^ einbringenbe, gufammenl^angenbe,

au^fül^rlic^e Erörterung. 3c^ warf alfo wieber l)eraud, wo* in biefer

Ütic^tung bereit* niebergefc^rieben war, unb bel^iett bie Sriebigung

biefer 3(ufgabe i^rem befonberen Ort im folgenben J&efte Dor. 9lun

aber fü^rt bo(^ in bem ^elbc, auf bem iö) miij ^ier befinbe, ber 9Äeta*

pl^i)ft! be* (Schonen, jeber ©ti^ritt auf bie ^rage : in welchem ©inne

i|l ba* ©c^onc reine gorm? wa* ift reine ^orm? unb ifl biefe ^rage

einmal au*brü(flid^ unb fpfiematifd^ in einer meinem Begriff ent*

gegengefe^ten 2ßeife beantwortet, fo ift e* gar nic^t ju »ermeiben,

baß ic^ bie beflimmte ©eflalt, in ber biefe Op^jofition aufgetreten ifl,

todj überall im 3(uge t)abe, wo id^ meine 3(nfid^t audfüljre unb red^t*

fertige, baß id^ an aßen @dfen unb @nben boc^ gegen fte ^olemiftere,

unb ba biefer ^olemi! bie eigentliche, jufammen^angenbe ®iber«s

legung nic^t öorau*gefc^icft ijl, fo mag bie* ben beunru^igenben Sin*

brucf einer Bewegung auf fc^wanfcm Boben I)er»orbringen ; nad^^er

aber, wenn ic^ baran gel^e, ben Boben mit fejlen Balfen ju unter*

fal^ren, wirb e* o^ne Söieber^otungen nic^t ablaufen; ^lanlofigfeit

wirb man mir überbie* oielleic^t auc^ barum vorwerfen, weit tc^ in

jiemlid^ freier 3ßeife bie 3Cnläffe ergreife, ein ©tücf biefer anti*

Sifjierenben ^otemi! ba, ein anbere* bort einjulegen. Sa* foK ic^

fagen? Sei) fü^le ben SÄangel unb toci$ i^n boc^ nid^t mel^r gu änbem,

weil i6) biefe Be!enntniffe — nid^t einer fc^onen, boc^ wol^l einer ba*

3iBa^re bc* Schönen fuc^cnben ©eele, unb biefe 2(u*einanberfe^ung



^thtti unb fßetwovU be^ SSerfafferd XI

mit meinen t>erfc^iebenen ©egnern ni(^t nod^ länger ^inau^fc^teben

toiU; gienge i(^ aber tro^bem an bie abermalige Umarbeitung: vii

toti^f baf ii) an bem Übelflanb^ auf ben ic^ oben l^ingewtefen^ jum

Stoeitenmal flodfen n^ürbe. @o ijobt iö) benn i)iefür einige^ boc!^ nic^t

aüju »iele SRac^fit^t anguf^rec^en ; ungleich me^r wol)! für bie menfc^*

lidjm Unbottfommenl^eiten bed cmfHic^cn 58erfu(^ed einer ®clbfl*

Prüfung, ben ic^ l^ier ber öffentlichen Prüfung üoricge; bringenb

ober muß idj fie für einen id^toex öerjei^Iic^en ®eba(^tni^fe^ter mir

erbitten, ber mir felbft, nur leiber gu fpat, jum ©ewuftfein gc?

!ommen ift : iii ^abe ba, wo ic^ bie bebeutenberen Ü^eifhtngen im <^e^

Biet bed Slaturfd^öncn crtt)SI)ne, ein SBerf öergeffen, ba^ ic^ wegen

beö tiefen unb Haren SRaturgefü^B, ani bem e^ l^er):)orgegangen/ red^t

befonberd fc^a^e unb liebe : 2 f c^ u b i ^ Tierwelt ber Tilpm,

3firi(^, ben 6, ^ai 1866,"

Der ^ortfe^uttg M S^> i8tfd[|er (1873) folgenbed fBorwort be^egeben:

„jLasciate ogni speranza, che v'entrate !' X)iefe Snfd^rift mufi

i(^ felbfl über ben erflen 3Crtifel beö enblic^ erfc^einenben fec^ften

J^efteÄ ber Äritift^en @dnge fe^en. Saft alle Hoffnung fo^ren auf

irgenb einen (Senuff/ unb unter ®enuf nic^t tttoa blo$ eine angenel^me

Unterl^altung »erftanben, bie man öon einer wiffenfc^afttid^en 2lrbeit

ja nic^t gu erwarten Ijat, fonbem anä:) ben @enu|l, ben bie jlrenge

9Biffenf(J)oft bem benfenben (Seifte gewdl^rt, wenn fie nac^ inneren

®efe$en frei ft(^ bewegen barf ! ©ebulb unb ^ut gefafit alfo, ed ge^t

in eine J^hUt bed ^enfenö hinein

!

a^ ift ber ginblid in bie formaliflifc^c Äi«)eti! ber J^crbartifc^en

<B^uU, mit ber ic^ mit^ in ber l^ier fortgefül^rten Äritif unb ^tlhp

friti! audeinanbergufe^en Ijatte, toai ic^ mit biefem garten S^amen

begeid^nen muf, aber au&i bejeic^nen barf, nacktem ic^ mi(!^ ber 07?ü^e

unterjogen ijahe, ben ^aix, ben ?H, Bimmermann auf ba* ^rinjip ber

reinen ^crm gegrünbet l^at, burc^ fein ganje^ ?ab^rint^ gu »erfolgen,

iB3er mit mir gel^t, ber fei bereit^ TiUzi mit mir au^sufle^en, toai

iij auögeftanben l^abe. Qi ifl bie peinlic^jle, bie berbrie#li(^fle 2Crbeit

gewefen, bie iä) je t)ollbrac^t l^abe, unb bie ^ein muf ftc^ auf 3eben

übertragen, ber mic^ begleitet; ic^ fann i^m ben ®ang niijt leichter

motten, ali er mir geworben ifl, 3(^ ^abe ba^ ^öc^fl SSergwungene,

baö ^bd^fl SSerworrene aU folt^eö aufgugeigen, ^ann unb foQ benn

aber nic^t bie Sfufjeigung felbft flar fein? 2BoI)l, boc^ tai erfpart



Xn @tnfä^renbe ^emerfuttgen be6 Jßerau6«

bcm ?efcr feine STOü'^fal, er tnuf tnitgel^en, mit l^inein in bie 3trg5nge.

(5in tt)enig ©eru^igung fann ic^ iiim itoax geben, e t to a * leitetet

tt)irb e* i^m gemacht, aU ei mix geworben ijl, ic^ Ijobt i^m bo(^ ein

@tü(f t>or.» unb oufgearbeitet, id) ^abe öereinfac^enbe 9Öege burc^ ba*

fraufe ©anje gejogen ; aber glatt fonnte iii fte ni(^t machen, fte ftnb

fleir, I)oI^rig unb »oK öon Dornen, Die Srleit^temng ifl otfo unbe*

beutenb genug unb bie obige ©amung auc^ fo no^ immer ^flit^t

ber^Tufrid^tigfeit. Dennoch muß i(^ ben 9Biberfpruc^ begeljen, ju ber tße^

gleitung, »on ber iij abft^recfe, gleic^jeitig einjutaben. Daf ba* ©d)ßne

rein in ber ^orm bejle^e, ift ein ®a^ »on oußerorbenttici^er ®d)einbarj»

Uit 9J?an ^ßrt i^n audfprec^en, fpric^t i^n na(^, lieft iljn, fc^reibt i^n

nieber, ali öer|!ef)e er fic^ öon ftc^ felbfl, (Bitljt man i^n aber naijer an,

fo finbet man, baf ei in il)m anfängt ju leben, ju laufen, ju wimmeln

üon lauter fragen, Btoei^eln, ©ebenfen wie in eintm 92eft »oll fleiner,

fpi^^aariger Staupen ober in einem GJla* »oH wunberlic^ geflalteter

^in^ unb I)erfol)renber 5nfuforien; eine SOBelt bialeftifc^er ©(^wierig^

feiten tavi6)t auf, unb enblic^ finbet man, baf, wenn man arxi bem

®a|e gangen, abfoluten, unerbittlichen Smfl ma(i)t, etwa* Unbenf^

bared, I)5c^fl Unnatürliche*, Unftnn, Sßa^nfinn entfielet. 5eber nun,

ber e* mit il)m bi*I)cr leicht genommen, i^n nici^t beim Si(^t befel)en,

forglo* nac^gefc^wält unb na(^gefci)rieben l)at, bem ifl e* nur gefunb,

wenn er ben ganjen fauern ^rojefl mit bur^mac^t, bi* er hei biefer

(Jinfic^t anfommt, 2Cuc^ bie* ijl noc^ ungenau gefproc^en. Der (5a^

ifl in gewiffcm ©innc wal^r, je na^bem man namlic^ ba* 50Bort ^orm

üerfte^t, e* fommt barouf an, ba^ man nac^ grünbli(!)em Unterfd^eiben

f!c^ flar madje, welche ber ©ebeutungen biefe* SÖorte* in ber Äflljetif

bie gültige fei. SOJand^em fann e* wiberfaljren, ba|l er, »on bem ®a|e

einen 3(ugenbli(f geblenbet, nach furjem unb flüchtigem SrwSgen i^n

unbebingt »erwirft unb ba* Ätnb mit bem Q3ab au*fc^üttet. 3luc^ er

foH e* ftc^ nur auflegen, ben raul)en Domenweg mit mir gu fteigen.

Tiie praftifd>en Äonfequcnjen in Äritif unb Äunfl, welti^e bie Denf^

»erwirrung im ^rinjip nad^ ftt^ iieljt, fuc^t bie folgenbe 3lu*einanber««

fe^ung ebenfalls aufsujeigen, unb wer i^r folgt, wirb e* fci^on barum

ni(f)t bereuen, weil er lyierüber Älarl^eit gewinnt. Übrigen* enthält

ber 3lrtifel au^er biefem mül)feligen SJ^arfc^e noc^ bie* unb ba*, wai
ftt^ etwa* leichter lief! unb ben müben 5Öanber*mann au* ®eflrüpp,

felfen unb ®er5lt in ba* freunblidje ®rün ber Qlnfc^auung fü^rt.



geber^ unb fßottoottt bed SSerfafferö , Xm
J^at mir ber SSerbrufl/ bie Dual ba unb bort ^ftige Sorte auc^

in biefem SSortoort tpieber entrijfen^ fo wirb man ft(^/ wenn man nur

in ber @ac^e Ütec^t gibt/ mit biefen SSerjlöfen n)o^l e^er t^erfd^neu/

toenn man ba^ wo id| jur @elbfl!riti! jurüdffe^re/ finbet^ ba^ ic^ aut^

mid) febjl nic^t gef(^ont ^abc

3(ugufl 1873."

^te ^ter im {»etten $et( (ber neuen Auflage) enthaltenen $(uffa^e oon 1874

hü 1875 M gr. iöifdjer 1882 in feinem ©ammelbud) „2(lted unb ?Rcue«''

mit unmittelbar bem Sejrt angefügten 3ufÄ$(n oerfe^en^ bte i(^ nun foglei(^

anführe:

„ajorbemerfung" )u bem 3Cuffa^ ,,©er 2roum" (I. ^eft, ®. 187ff.):

ff3c^ nel^me biefe ©tubie in bie gegenwartige (Sammlung auf/ o^ne

fte gegen 2(ngriffe, bie fie erfahren l^at, burc^ 3ufa$e gu fcl)ü^en. (5ä

ijl nic^td l^ingugefügt aU ein gute^ ©eifpiel öon @innenrei§^2raum,

bad mir nac^ bem ^rfc^einen beö 2(rtifel^ ergä^It worben ift* 2tu(^

k>erbeffernben Überarbeitend l^abe i(^ mid^ enthalten/ aufgenommen

Heine unwid^tige 92ad)^ilfen* 3ci^ witrbe yti^t ^andjti t^iellei^t

anberd fageu/ mel^r auöeinanberfe^eU/ gebecfter/ befc^irmter ^in^

fletten; koem gefallt eine Slrbeit gans/ wenn er fie natij Sauren wieber

lieft? 2(Sein man weif auc^/ toit leicht mit nac^beffernbem (Singreifen

me^r t>erberbt ald beffer gema(!^t wirb^ Die Arbeit mag il^ren mit^

unter biö ^ur J^ärte fonjifen (Sl^arafter bel^alten« dt Ijat ti ium

i5eifpie( mit ftd} gebracht/ baf iii ber befc^loffenen ^itrge julieb ein

paarmal ben 2(udbru(f : ;,m9|tif(^ im guteu/ mpjlifc^ im itbeln ©inn"

gebrauchte* ST^an l^at gefragt/ toai id) benn t>amit meine/ bie iro^

nifc^e ^rage tarn ani bem Säger/ wo man auö) fanb/ i6) fei nal^e

barau/ in ben (S|)iritidmud l^ineinjufegeln» 2c^ foUte meinen/ ber

2(uffa^ biete 2(n^altd genug/ um jene $rage k)ollauf }U beantworten

unb biefe @orge }u jlilten ; freiließ/ brachte er beffen auc^ jum Über#

fluf/ ti reichte nic^t ^in für biejenigeu/ bie erfc^recFen ober fpotteu/

wenn eine äSeltanjtc^t Dor fte tritt/ bie il^re SSoraudfe^ung nic^t teilt*

Sßer ein fitr aUemal gewif voii^, baf bie i£ßelt aui einer SBiell^eit

ton a)2onaben befielt/ bie in il^rem Dafeindgrunbe fc^lec^tl^in felb^

fl&nbig/ fremb/ unflitfftg unb unburc^bringlic^ gegeneinanber hu
^arreu/ bem wirb man k>ergebli(^ wieber^oleu/ baf man bie feflen

Unterfc^iebe/ ©(^raufen unb Drbnungen ber Statur barum nic^t um^

jlär$t/ bem SBa^ne bie Pforten nid^t öffnet/ wenn man ben 9eruf ber
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^l)i(ofopi)ie bareinfe$t/ bie (probe SSerflellung )>om 3(u0ereinanbeT

ber Dinge flüfftg }u ma^ixi, lebenbige (Sin^eiten unb hinter biefen

eine ^5(^|le @inl)eit gu fuc^en.

^Bai über lüu 9ot^^iHe);)monb gefagt ift^ tt)urbe auf ®runb feineö

SSortragö : ,Über bie @renaen beö Eßaturerfennend' gefc^rieben. Der^

felbe entzieh bie befannte ©tette t)on ber unüberjleiglic^en ^(uft/ »or

welche bie 9?aturn)iffenf(^aft ftc^ ba ge|le0t fe^e/ u>o auc^ im geringfien

tierifc^en ^efen bie erfte iHegung t>on @mpfinben/ bon ©(^merj unb

Sufl jt(^ einfieUe ; baburc^ Ijattc fiij ber SSerfaffer fcfyarf (odgefagt t)on

ber materialijlifd^en^ mec^anifc^en fUlatüxanfidft, ol^ne freiließ einen

Sin! 3u geben/ n)ie ber I)iemit ftc^ ergebenbe Sualiimud gu ber^

meibeU/ ju überwinben fei« Diefen Xualiimni/ bie ^efefiigung einer

abfoluten ^luft jwifc^en ber ^e(t ber <BtiU, beö ®eifted unb ber

S'^atur beflreitet meine ©tubie, boc^ erfenne idj i^n aU re(atit) I)5^eren

Stanbpunft an gegenüber bem fogenannten iD^oni^muö/ beffen (Sini

unb Hüti bie 2)?aterie unb bie ^aufalität ijl. ©pätere S3ortr&ge Ui^

felben 92aturforf(^erö (iefen in unbeflimmter Q(u^(^t eine Steigung

erblicfeu/ ben DuaU^muö aB (döbar ju benfen^ bo(^ o^ne 2(udfunft

barüber, »ie ber iRebner bie Sofung jic^ benfe; ber Ie$te biefer 85or^

träge fc^rieb in eigentümlich sugefpi^t U)eifem $one ben mecl^anifc^en

@rfinbungen einen !u(turgefd)ic()t(id)en ^ert erfler klaffe ju; mir

toill fd^einen^ man I)abe burc^ bie 2(ner!ennung beö ©eijleö ali ©eifleö

n)enig getDonneu/ n)enn man fo über bie 2Bertjlufen feiner dnU
wicflung benft."

Um @G()(u{fe ber genannten ©c^rtft \)at ^. Ql^tfc^er noc^ folgenben „^ufal^"

beisefugt (a. a. O. ®. 223 f.):

«@d erftfyeint mir aB ^flic^t^ jum legten 2(bfa$e einen ^orfc^er

nic^t unern)al^nt ju laffen^ ber und t>or fur^em tragifc^ entrijfen tooxp

ben ift : ^arl ^(and 3c^ ftei)e nic^t aU/ meine Überzeugung su be^

fenneU/ ba^ fein leitenber ©ebanfe ben Seg jeigt, auf welchem wir

nad| bem 2ße(trätfel fud^en ge^en muffen. 3ci) ^abe feine ®c^rift über

5. ^aul befpro(^en : Ärit. ®ange dl, 5- 55b. II*), i^n anii erw&^nt in

ber 3(n3eige öon Sleufc^tcd oben, ©eite 228**), erwdl^nter ©rofd^üre.

^eibemal l^abe id) nii)t t>erf(f)tt}iegen, tooburc^ biefer ^^itofop^ tai

) ©. oben 53b. ü, ®. 42«—447.
*^ ®. bier Dben ®. 485.
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Einbringen in feine 3been fo fül^Ibar erfc^wert. SD^ir aber toxä

((feinen/ baf er burc^ feinen ®runbgeban!en : fletige perip^erifc^e

Teilung unb ebenfo fletige ^ongentrierung ben begriff ber ^mmanens
unb bad SSer^ältni^ ber dlatüv unb bed ©eifieö aU ein SBerl^ältnid bed

Unterbaut unb Überbaut mit einer $iefe begritnbet unb entn)icfett

i|at/ U)ie no(^ feiner. 92ä^er einguge^en ifl ^ier nic^t ber Ort. @in

le^te* 2Öer!, aU SÄanuffript ^interlaffen, wirb tooijl bewirfen, baf

biefer bebeutenbe unb ebU ©eiji enbUc^ bie t>erbiente QCufnterffamfeit

finbet"

ISoriDort iu bem Stuffa^ ^^^^ilofop^e unb SZaturwtffenfd^aft^

oon 1882 (a. a. O. 3. ^eft, @. 181 ff.):

w2)en folgenben 3ourna(artifet ^abe ic^ für ben iSBieberabbrucf auf

einigen fünften enveitert Saö §u !Heufc^(e^ SSergleic^ung 3n)ifc^en

@trau^ unb ?effing gefagt ijl, fc^ien mir fc^drfer unb ftarer gefleßt

weiten su muffen ; bie ^rage beö Titomi, in^befonbere bie 2(uffafung

beöfelben afö eineö befeelten^ fc^ien mir im SSerl^altni^ ju il^rer

prinjipießen 9Bi(^tig!eit Ütrjer aB billig tt)eggefommen su fein ; enb«^

iic^ ^ielt i^ für ^flic^t^ je^t me()r über ^arl ^land §u fagen ali jur

Seit ber 3Cbfaffung be^ TixtiUl^* kleinerer Sufa^e nic^t ju gebenfen.

3n einer S^egie^ung l^t bie urfprünglic^c 2Crbeit ^icburc^ wol^I

eben niä^t gewonnen; baö SSer]^a(tnid ber ^eile ift ani bem ®(ei(^^

geu)i(i^t gefd^obeU/ fte tragt nic^t me^r gan^ ben ^l^arafter be^ 3ours«

naIartifeB/ toiät burc^ teilweife^ grünbtid)ere^ @ingel^en ben 2Cn^

fpruc^ auf no(^ biel grünblic^ereö/ namentlich auf me^r ^erücfjtc^ti^

gung ber betreffenben Literatur (ic^ nenne namentlict) bie ber De*

fsenbengt^eorie) unb fann boc^ biefen 2(nfpruc^ nic^t befriebigen^

benn ba Ijätti fte muffen eine 3(bl^anblung/ ja ein umfangreiche^ ®uc^

tt>erben. 2>er einjic^tige Sefer, ber ed weiff, »eld^ fc^wierigeö Ding

eö um fo((f)e Überarbeitungen ift^ wirb biefe Ungleid^ma^igfeit mit

dladj^ift beurteilen unb bei nä^rer Prüfung ftc^ wo^t überzeugen,

baf iä) jureic^enbe ©rünbe ^atte, ben urfprünglic^en Zt^t nid^t lieber

gans um^ufiofen unb an bie 6teEe einer 2(ngeige etxoai DöSig 92eued

ju fe|en. 3(n ^rifc^e, an ?Kafc^l^eit ber ^Bewegung ^atte jie auf jeben

^aU t>erloren/ toai fit an ©leic^maf unb relati&er SSoKflanbigfeit tttoa

gewonnen ij&ttt*

^eit biefelbe erfc^ienen, ifl ber Serfaffer ber befproc^enen ®(^rift
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betit Spanne nac^gejlcrbett/ bem er burc^ fte ein :Denfma( feiner Ser«*

e^rung gefegt Ijat Durd) tudifc^en Sufalt^ f(^tt)ere SSerwunbung 6ei

einem ^ufbab^ ^aben toix k>or ber ^tit eine unferer ^ert)orragenb

feinen SnteQigenien t>er(Dren. ^an wirb finben^ baf tai Sager^

kDorin er l^eimifc^ toaXf VJtaüitmatit unb 92aturtt)iffenf(!^aft^ in ge«

kciffen p^ilofop^ifc^en ^ragen^ fo lebenbig au(^ fein p^ilofop^ifc^ed

Sntereffe n^ar^ ti i^m in einigen fünften angetan ^at; in ben

^dc^jlen 3(nge[egenl^eiten beö ©eijle^ flanb er I)eU unb feft ^u unferer

ga^ne» Unb Äarl ^lancf, au(^ er jwar niijt me^r in ber STOitte ber

SI7^annedjial)re/ aber nod) mitten in ber ^raft beö beflen Sirfend/ au(^

er ijl tragifd) Eingegangen, (^eifleöfranf^eit ergriff ben ^ijxotr*

ge|)ruften, fo unöerbient fafl ignorierten, unb ed war noc^ eine

SOo^Itat, baf ein anberer, gewöhnlicher ^ranf^eitöanfaO bem
größeren Seiben mit bem ?cben rafcf) ein (5nbe machte, — Die SÄanen

bed Srfleren werben nidjt forbem, bafi id} bie polemift^en ©teßen mit

i^rem jlellenweife Eumorijlift^en SCnftric^ tilge. — 3(n baÄ ©anje

biefer HxUit fnüpfen jic^ nun für mic^ fo unmittelbare ©efü^le emjler

unb flarfer 3(rt, baß ic^ um fo weniger mic^ getrieben finben fann,

i^r eine nur ohitUvot $orm gu gebeiu"

©(^(trfltcE möge mir an btefer ®te(le noc^ ein SBort über ein IDerfe^en

im brttten ^anbe ber neuen ^Auflage öcrflattet fctn. 3»" ©rang ber Hvhtit

geioa(>rte id) letter erfl; alS ed ntd)t me^r )u änbern n>ar^ baß bon'n meine

onfprud)(Dfen^ )ur Crtentterung na(i)getragenen G^rläuterungen unb SRottjen tm

SBiberfprud) }u meiner Q(bfici)t unb in befremtenbem Unterfc^teb oon ben ein*

fa1)vtntcn 93emerfungen^ bie tc^ ^ter unb fonfl betgegeben t)aht, mit ben ^leiä)tn

Settern »tc ber Sejrt gefegt ftnb. hoffentlich »irb man mir gerne glauben,

baß biefed fO^i^oerbältntd mtcf^ felbft befonberft peinlich berührt, oU ein^om
in meiner ^tutt, biefe& ^u^^ enblit^ oor mir )u feben.

86. ^bruar 1921.

91. gSifcJjer,
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Über bai ßr^abcne unb Äomifc^c.

....^«»uuuiiuuiiuuiluuiilllllllllllllllUIUllUlUIUluimmium

Daf tai (Stiiahtnt unb hai Äomifdje jwei begriffe feien, welchen

in ber )>l^i(ofo))^if(^en ^el^re t>om ^d^önen eine eigene <SteIte gebührt,

liat biefe SBiffenfc^aft längfl anerfannt unb bal^er namentlich bem

erfleren berfelben, öon beffen richtiger @rortemng ouc^ bie »a^re Hn^f

faffung unb ©tettung tti itotittn abhängig ifl, eine befonbere 2(uf^

nierffamfeit gen>ibmet 9Baö in ben ©c^riften ber 2(tten über biefe

unb t>eni)anbte ©egenfianbe ^^i(ofo)>^if(^e^ »orfoninit, fann ^ier nn^

berüdfmtigt bleiben, tt)ei( tai Ttttextum bem rein äftljetifc^en ©ebiete

feine abgefonberte Betrachtung fc^enfte, xoai aud^ t)on ben 92eu^latOi'

nifem gilt, ba fte ba^ ©d^dne nic^t gel^orig t>om @uten unterfc^ieben

^aben, ebenfo bon ber 6c^rift beö S o n g i n ns^l vipovg, tcelc^e ba^

@r^abene nur in r^etorifd^er Be^ie^ung belyanbelt* Die ^ir(^ent>ater

unb tit f^^ilofop^ie be^ SO^ittelalterd fonnten ber gangen @eifie^^

toeife ber S^it gemäfl ebenfon)enig jene 2lbldfung bed @(^önen bon

ottberen Gebieten t)omel^men, toelc^e ber ^fi^etif erjl baö %eben gibt.

3n ber neueren B^it I)at Baumgarten, ber befanntlid^ bie erfte

^fl^etü fc^rieb^ bem @r^abenen unter bem Serminuö: magni-

tudo aesthetica einen Slbfc^nitt getoibmet* ^ fonnte jebod^, ba ba^

&fl^etif(^e f)ringi^ ber S o l f f fd^en ©c^ule, fo nai)e ei ani Stic^tige

anfktti^tf bie gehörige $iefe nid^t Ifattt, bie 92a(^barbegriffe bed

®(^öntn lebenbig aui ft(^ gu entn^idfeln, »eber ben rechten Begriff

beö (^l^abenen auffinben, not^ ani^ il^m eine organifc^e Stellung im

©angen geben, ©eine Z)efinition fd^lieft ftc^ an baö, ben Begriff

tti (Sr^abenen feineöwegö erf(^öpfenbe, nic^t einmal richtige WtexU

mal ber ^lö^lic^feit on, baö ^ongin juerfl ^er))orge()oben l^at,

unb toai er aui eigenen ST^itteln ^ingufügt, f(^eint me^r geeignet,

und pxaftiid) bom ^omifc^en^ afö t^oretif(^ bom ^^abenen gu be^

lelyren, inbem er fagt : Illud vere magnum, quod subinde cogi-

tandum considerandumque nobis occurrit, quod vix, ac ne vix

quidem animo -excidere potest, sed constanti; firma et indelebili

memoria retinetur (v. Aesth. Sect. XV, § 177). S3on ber ^adj*
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weifung einet inneren Sufontmen^angt ^wifd^en bem begriff bet

@rl)abenen unb ben »erwanbtcn, »on einer Unterfuc^ung bed Äo^

mifc^en ifi nic^t bie 9(ebe. @benfott>eni9 lernt man über ben

begriff bet (5rl)abenen öona»cnbeItfoI)n,ber (^I)iIofo^)^if(^e

©c^riften, 2;cil IL Über bat (5rl)abene nnb Slaibe in ben f(^6nen

SlÖiffenfc^aften) batfelbe o(t ein unenoartetet Eintreten einer aufer^

orbentlic^en SSoIlfontmenl^eit beflimmt Dat Unerwartete rebet er

ebenfaOt bem S o n g i n nac^/ bie anferorbenttic^e SoOfbrnmen^eit

berührt jwar bat fXidytige, aber et mufte biefer ^eftimmung^ »enn

fte aureic^en fottte, bebeutenb aufgeholfen werben. <5ine befonbere

2Cujker!famfeit ^aben englifc^e ©d^riftfleller über Aft^etifd^e (Skgen^

fldnbe bem @rl^abenen gewibmet, befonbert J& o m e (®runbf&^e ber

Äritif in brei teilen. Tin^ bem @nglif<^en ubtrfe^t 1763) unb

95 u r ! e (^^ilofo^^ifd)c Unterfud|ungen über ben tlrf^rung unferer

55egriffe öom (5rl)abenen unb @(^5nen. 3fut bem ^gtif^en 1773).

^an finbet bei beiben feine ^emerfungen^ befonbert bem (enteren

t)erbanft bie ^l^eorie bet @r^abenen k>ie(/ unb bie folgenbe Untere

fud^ung wirb an manchen Drten auf il^n 3urü(ffommen ; aUtin ein

tieferet Einbringen war bei i^rem Empiritmut unb ®eitfua(ttmut

ni<!^t m6g(i(^^ »on totlä^tm man einen l^inreic^enben ^griff befommt^

wenn man bei ® u r ! e lieft^ bafi bie i>om Erhabenen erregte %ut^t

betwegen ein wol^(tuenbet ^efu^l fei^ weil fte Bewegungen Iftt^^u

bringe^ welche bie feineren ober gröberen @ef&fle t>on gef&^lu^en unb

befd)wer(ic^en SSerjlo^fungen reinigen. 2)a müfte man bat (Sr^bene

in ber 2l^otl)efe faufen^ I^at SB i 1 1). (5 d) l e g e l gefagt. ^Daf bei

einer folc^en 2luffaf[ung nur eine ^ttung bet Qxffahenen gur

@))rad)e tommt, ergibt ftd) t>on felbft; unb baf bat (Srl^abene nur alt

ettoa^ erfdieint/ bat et neben bem @(^5nen aud^ nod^ gibt/ bat man
bann mit biefem etwa »ergleidien !ann, baß ein ©egriff »om dt*

l)ahmtn eigentlich gar nictyt aufgefteHt wirb/ biet ftnb fD^&ngel^ weld^e

beim Empiritmut nic^t autbleiben fönnen. J^ om e fommt CStop, 3>

anlegt auf einen t>on ®ott urf^rünglic^ anerfc^affenen 6inn/ ber

weiter ni(^t erflärt werben Unne, ben (S^efc^macf/ gurmf/ burd^ wel(^e

J5p*M>tl)efe er bie Äflljeti! fo wenig bereichert I)at, alt meiere feiner

?anbtleute bie SÄoral.

®erül)mt ifl bat SSerbienfi/ bat fic^ ^ a n t fowolyl bun^ ißiber^

legung bet (^enfualitmut unb bet SBolff fc^en ^inji^ alt aud^
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tmt^ teideetfe Zn^eUun^ fyt^etn ^griffe^ mef)r no<^ bur<!^ Sor^

6eretttttig ffittftiger bebeutenbttrr @ntibecfuttgen ntootUn iiat in feinen

^eobiu^tungen über baö @efül^t beö ©c^önen unb @r()aBenen unb

baitti tit feiner Sttitit ber &fll^etif(^en Urteiföfraft Qi ift onerfannt,

baf bai A a n t fc^e <BpiUm in ber tritif ber Urtetfö!räft it(^ fe(bfl a^

üBcrtreffen itnb feinen einfeitigen ^ormaUömud p überwinben ent^

fc^iebene ®<^ritte getan liat, tote benn ühttijcaipt bei Stant immer

mel^r iwifd^en aU in ben Linien ftel)t Son ber einen Seite nun

i»enoetIt jt an t freiließ ganj innerl^alb beö (Subjeftit>i^mu^ feiner

3ett ttttb t^ bem @tanb|>unfte ber 3bee abgetoanbt IDaf^er fd^ien

if)m tint objeftibe Q^immung be^ <Bd^ünm unmöglic^^ bal^er fonnte

er in berjenigen, bie er gibt^ bon bem i5egriffe ber 3tt>e(fmäfig!eit

nic^t (»dfommen* Tuet er berfud^te bie^ unb befiimmte ba^ ^ijhnt

<di 3tt>e<ftnäfig!eit o^ne Stotd^ woburc^ ber ^iberf^rud^, in ben

f!(^ ^ier fein ©softem burc^ ben SSerfuc^^ ober ftc^ felbft l^inau^juge^en^

berwicfelt ^otte^ Har an ben ^ag fommt* ®i(^ felber berbarg ^ a n t

biefen 38iberfpru(!^ burt^ bie Tlnnaifmt eined bfof fubjeftiben ©pitfö

mit bem ©egnffe be* Swecfd, toobei wir feine^wegd erfuhren, warum
benn getotffe ^genfi&nbe unö }u biefem (Spiele aufforbem^ anbere

nu^t ^ein auc^ fo ^at ^ a n t bad Sl^erbienft/ toenigflenö aße fa(^

fc^en objeftiben Definitionen bed ©c^ßnen wibertegt unb bie fub^

ithiot ®eite bed ^dnen in il^rem eigentümlichen SBefen bon aßen

unreinen ^eimifc^ungen gefoubert ju l^aben* 0^an mu^ femer ivi^

geben/ ba^ e^ ein bebeutenber ^xitt oorto&rtö war^ ber (^dn^eit

nur tin fttbjeftioe* Dafein gujuCTfennen, wie benn ber fubjeftioe

Sbeali&mud Oberhaupt ben wahren borbereitet Ijat^ unb eö würbe

un* ol^ne bie einleitenben ^emül^ungen Äantd gewiff nid^t fo

beittli«^ fein, aU ed ifl, bafi hit ©c^ßn^eit nur burc^ ben ©eift unb

für ben ®eift ift. ^lllein in jener fubjeftioen ©eflalt ift biefer

3beali^mud freilü^ etwaö ©d^iefed; benn wenn aud^ bai ©c^öne

fhreng genommen nur burc^ ben ©eift, alfo burc^ bie ^unft ifl, fo

mnf bo<^ bad ftunfhoerf objeftioe @igenf(^aften an ftc^ tragen^ burc^

bie ed ben fubjeftiben @inbrudf be* ©c^onen I^eroorbringt; bei £ a n t

ober bleibt e*, wie fd^on bemerft, immer uncrflört, wo^er benn ber

Sinbmdf bed ^dnen eigentlid} fomme* fflatüxliif: weil ^ant
nid^t* bom objeftioen Dafm ber Sbee wußte, fo na^e er in jenem

tieff!nnigen SBerfe immer an biefe d^inftd^t ^in^eift^ fo fd^ßn er fte
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5fterd a^nenb anf(ingen läft^ befonbetö in feinen ^emerfungen fiber

hai ®ente^ wo er ein X)afein bed ^^eifle^ in 92aturfonn felber aner^

fennt ©ofem nun bei gewijfen formen be* @r^abenen bie fub*

jeftiüe Butat bedjenigen, ber ben (Sinbrucf ber (^l^aben^eit empfinbet^

eine größere ift aB bei bent ®(^5nen^ !ann man bie jt a n t f(^e ^r^
fleSung Ui @r^benen gelungen nennen/ unb iener fub^fti^oe (Sin^

brucf u>irb nadj feinen wefentlic^en ^eflanbteilen ebenfo t)OTtreff(t(^

bargefleSt aU ber bed ®(^onen. SRur würbe 5tant burc^ feinen

<Bnf>itfti\)iimui »erführt, bie fubjefti»e S^tat im Sr^obenen in bie

Unterfc^iebung einer b(o^ fubjefti))en ®rd$e au fe^en^ n>ei{ er fiber«*

^aupt eigentlich feine anbere fannte^ ober toenigflend nur bunfi 3n^

fonfequeng* J^ieüon wirb fpäter ^itfxttti ju fpret^en fein. Stlax

aber i% baff eine genetifc^e 2(b(eitung be^ @r^abenen aud bem ^rin^

aip beö ^5nen in einem ^^^tmt nic^t m^glid^ war^ tai fein 9i^<t'

gip fürd ^djhnt ^atte^ fonbem baff e^ {t(^ nur »on einer fc^arfftnnigen

S3erg(ei(^ung beiber begriffe ^anbelt; ebenfo flar, bafi bie wid^tigfle

ber formen be* Sr^abenen, bie wir unten üU bie britte finben »er^

ben, in biefem ^teflejiondfJijflem feine ®tette finben fonnte, »oju nod^

ber 9)?angel fommt, ba^ ^ a n t tai, waö bei und bie jtoeite biefer

formen bilben wirb unb wo« i^m bod> Ui feiner Denfart befonber*

na^e lag, nur in einer 3(nmerfung »orüberge^enb berührte.

Dadfelbe, wad »on 5^ant, gilt anä) Don ben t)erf^iebenen

® (!^ i n e r f(^en TTb^anblungen ; benn ba er über bie Stant f(^en

SBoraudfe^ungen in ber $I)eorie wenigflen« mit ^ewuftfein nic^t

^inaudgefommen ift, fonbem nur aU feltener ©ilberblicf bie Hn^

fc^auung berjenigen (§ini)eit t)on 92atur unb ®eift, Don ^bee unb

@rfc^einung, burc^ beren (Srfenntnid ba« <Bd)int txft erfl&rbar wirb,

^inburt^Ieuc^tet, namentlidi in feinen 95emerfungen über bie Unmut,

fo »erblieb ti am ^nbe boc^ bei einer bloß fubjeftiöen 3luffaffung

be« ®(^5nen unb (^rl^abenen. ^o oft ed <Bdfilttx auij t^erfud^t,

bie @nge ber 9tefle£ion«p^ilofop]^ie unb i^rer unaufgelSflen (^gen««

fa^e iVL überflitgeln, wenn er eben an ber @(^we0e fle^t, fo ge^t er

wieber }urü(f unb be^ilft ftc^ mit unbejlimmten 2lu«brü(fen. Dal^er

ergieng e« il^m auij mit bem (^^abenen ebenfo wie ^ a n t , unb

inbem er fidf anäj auf bie Unterfuc^ung be« $ragifi^en einläßt,

wirb bie 55ef(^r5nfung aller (5r^abenl|eit auf eine fubjeftiü moralifdie

@rSße noö) auffaKenber al« bei biefem.
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3(^ !anit ^ier ^ t (^ t e nid^t unerwähnt laffen. S3om (^rl^abenen

fj^rtd^t er n{(^t au^brucfl^, fo fel^r («in (S^fletn im SO^tttel^unfte

fubjeftber (5r^ben^cit txrweilt Ttai ©d^öne lag i^m weit femer«

9Bie aber ber tiefere ©eifl bie ($nge ber eigenen ^oraudfe^ungen an

einzelnen fünften immer wieber übertDinbet^ tai Seigt auc^ ^ i6)ti

bun^ eine intereffante ^nferung in feiner Sittenlehre (§ 31. Über

bie ^f(i4|ten be^ &fl^etif(^en ^änfiler^O Qx fe^t i)ier bad S3erbienfl

ber ^nfi barein/ bafi fte ben tranfgenbentalen ©ejtc^töpnnft gu bem

gemeinen madft 2Cuf bem tranfgenbentalen ©tanbpunft nämtid) be^

greifen »ir bie SÖelt aU ein ^robnft unfere* eigenen 3(^ ; auf bem

gemeinen erfc^eint fle un^ aH titoai SSorgefunbene^, begebene*,

grembe*. ©eibe <Stanb|)unfte vereinigt hie Äunjl, inbem jie jwar

bie SSelt^ bie fflatux afö ein ©egebene^ aufnimmt/ aber fte ju einem

ibealen ®ebi(be fo umn>anbe(t/ baf fte aU ^robu!t unfere^ eigenen

geifiigen J^anbelnö erfcfyeint. %xtilidf tcixt biefem ©a^e fogleic^

eine moralifterenbe iEßenbung gegeben/ inbem ^ i (!^ t e bie ^unfl aU
eine ®(^u(e gur Sugenb betrachtet ©olc^e Beübungen/ mögen fte

auij einige ^^rl^eit enthalten/ gie^n boc^ fog(ei(^ ben ©egenflanb

auf ein frembeö.®ebiet/ unb man fann feieren falben ^Ba^rl^iten

immer ba^ ©egenteil mit gleichem fHec^te entgegenfieSen/ wie 3* i5./

ba$ umgefe^rt bie ^ugenb eine Schule 3ur ^unfl fei/ toeil nur ein

ebler @eifl @(^oned probujieren wirb« X)a^ ^al^re ift/ ba^ beibe

@))^&ren entf<^ieben getrennt werben muffen unb feine ber anbern

bienen fott, fonbem jebe felbfldnbig in ft(^ i^ren Swecf l^at* ®irb

auf biefe SBeife jeber i^re ^rei^it guerfannt, fo wirb bie innere

@in^eit beiber fic^ auä^ am reinflen offenbaren« "ähtx %xiftei
®runbgeban!e ift richtig ; benn baö ifl bie 92atur beö 'Bdibmn, bafi in

ti)m ®ir!(i(^feit unb 3bee pm 3bea( t>ereinigt flnb/ baf e^ ftc^ ben

Sd^ein gibt/ bie ®elt/ wie fte ift, mit »oQfommener 2(nf(^(ie0ung

an bad populäre ®ewuftfein wieberpgebeU/ unb baf[ ei und bennoc^

unter biefem Sdyein eine ibeafe/ geiftig umgeftaltete 9öelt »or 3(ugen

fleOt/ ba^ ti ben ©innen fc^meidielt unb bo(^/ ol^ne ba^ biefer @in<i

brud neben bem finnlid^en befonberö ^nm l&ewuftfein Urne, ben

®eifl ergebt 5Da0 aber biefer treff(i(^e ©a^ ganj einfam bafle^t,

erfl&rt fldf »on felbfl bei einem Softem/ in welchem eö für ein wefcnt*»

lic^ed Clement beö ©(^oneu/ bie ftnnlic^e ^rfc^einung/ gar feine rechte

©teKe gibt Senn man fragt/ wer bad ®(^öne beffer begreifen werbe/
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ber 3beatift ober ber fRealift^ fo tottb man anttoorten mftffen: ber

Ütealtfl/ koenn er in feiner audbrik(nid|en £)^pofttion gegen ben

3bea(i^ntu^ flel)t/ wirb bie J^uptbebingung au einer rUi^tigen 2(n#

ft^auung ^ft^en; bem einfettigen 3bea(iflen aber fe^U ei eben an

ber J^avDpt^adjt, an ber gehörigen @innli(^feit @innU(^feit o^ne

Sbeatität ifl nid^t toa^r^aft f(^5n/ Ijat aber bix^ «inen 3(nfa^ junt

®i^5nen ; 3bea(ität oiyne ©innlit^feit fann ni^t einen 2(ugenbli(f bem
®(^dnen au(^ nur &I)n(i(^ fe^^n, fonbem gel^ort BlofI in baö @ebiet

bed ^I|ren unb ®uten. Dad e(^te @(!^5ne aber fann natürli^ nur

I)ert>orgebra(^t unb v>erftanben wtttm, xüü beibe tHic^tungeU/ bie

ibealiflifdie unb realiflift^e, pfammentreffen, fowo^l in ber ^^an^

tafie be« Äünfller^, aH in ber ^^iIofopI|ie be* Äfl^etifer*. J&at

nun ^idfte bennixi^ in biefem fünfte feinen Sbeatidmu« }u fiber^

tt>inb«n einen ®(^ritt getan^ fo If&tU er aui bem erto&l^nten begriff

beö (5(^dnen ben bed ^rl^abenen ganj einfach tntmidtln fdunen,

toenn er gefagt ^tte^ baf ba^ @r^abene bie ®elt ebenfaOö atö ein

^robuft bed ©eifte^ barfieKe^ aber auf negatibe ^eife unb mit Tih^

fclyrecfung bed gemeinen 9en)uftfein^ ; wo aldbann auii ber Über^

gang 3um ^omif(!^en ft(^ bon felbfl bargeboten ^tte* Iboäi $ i (^ t e

woOte feine ^ftl^etif fdyreiben; ic^ ertoal^ne bie^ nur^ um borl&ufig

anjubeuteU/ wie tin^adj bie 97a(j^barbegriffe beö @(j^&nen ftd) tnt^

toicfeln (affen^ wenn man biefed felbfl richtig aufgefaßt ^at

^ie !Hef(e|:iond^^iIofo)}^ie jener Seiten (&ft jebo<!^ fol(^e IftUe

9li(fe in tai SBefen beö <B^ontn nur alö 3ufaH unb 6e(ten]^eit er<>

fc^einen; fte fonnte über bie Trennung ber ®egenf5^e/ aui beren

innigfler @inl^eit hai 6(^5ne gerabe beftel)t^ ni(^t ^inau^fommen* @rft

mit bem Eintritte ber @ c^ e ( ( i n g fd)en ^^ilofop^ie f^öpft man
wa^re 2uft, ©eit feinem 3fuftreten ifl ein ©Jjflem ber Äfl^etif erfl

m6gli(^ geworben/ ba er guerfl ben @tanbpunft ber Sbee wieber

einnahm« Sie bon praftifd^er unb fritifdyer @eite inbeffen ein

?fffittg/2Öin<f«Iwann,J^erber,®o<tI)e reinen SBoben

gemacht liatttn, ifl ^ier nid^t auögufü^ren. @d fjattt bem aijtitfjnttn

3a^rl)unbert auäj gu fel^r an guter ^unflanfc^uung gefel)(t; ein Seit«»

alter, beffen fM^antafte fid^ nic^t an wa^r^aft Bdjintm gen&l^rt Ifat,

wirb auc^ nii)ti @rf(^öpfenbeö über baö ®c^5ne au fagen wiffen,

dlamentlid^ fjattt ei aud^ au fe^r an ber ^enntniö plaflifd^er @(^ön^

l^eit g«fei)(t/ bid 2B i n cf e Im a n n fam. ^an weif/ wai (^

e

et

^

t
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fttr ein ^tc^t aufgung/ aU et bie antue Stnnfttotlt Unntn lernte.

dhtn bie )»(a|itf(^e @(!^onl^ett ifl ber fd^tagenfte fa!ttf(j^e ^etoei^ jener

diviftit, toeldjt ber ^^ilofo^l^ie bed ac^tjetinten 3a]^rl)unbert^ fc ganj

alb^anben gefontmen toatf ter @tn^eit k>0n 92atur unb @eift. Denn

tool^er bie Sbealitöt, ber ©teni^el be* (Söttlic^en in ber ^orm be«

menfc^tid^en itBr^rd aU foI(^er unb ganj abgefel^en t>ont fpe^ififd)

f!ttli(^en SCu^brucf^ woJ^er^ wenn nic^t ber X)entiurg^ ber im !Hei(^e

ber Stbxptt toaltet, ein StoillingdBruber bed ©eifie^ ifl? So^ bie

freie Sttftintmung ber ©innlic^feit an einem ftttlid^en 3m)9u(fe/ in

weld^e @ c^ i ( ( e r bie 3Cnmut fe^t, wenn bie ©innt unb bie S5emunft

bur^ eine a^folute ^luft getrennt ftnb/ welche in eben biefen Untere

ftt(^ungen au^gufüHen niemaB emfllif^e Tin^alt gemacht wirb? X)ie

^dn^eit/ fagt © (^ i t T e r , ijl bie Bürgerin jweier SBetten, beren

eintr fte burd^ &thutt, ber anbem burc^ 3(bo))tion angehört; fte

em^f&ngt i^re @£ifteng in ber flnnlic^en Statur unb erlangt
in ber SSemunftwelt i^r 53ürgerrec^t* ©ic !ann fte ed ober erlangen,

wenn biefe jwei 'Sßtlten toto coelo bit>ergieren? Unb ifl unter

biefm Umfianben nic^t p fürchten, ba^ i^re ©teOung in ber SSernunft^

»elt immer bie ber Suben im rSmifc^en fXeic^ bleiben werbe? iSftit

htm grinst)) ber abfoluten Snbifferenj ober ber gin^eit bed Sbealen

unb fRealen war nun jene ^luft überwunben unb t)ai @c^öne mit

einem ©d^ritte wieber in feine SÖfirbe eingefe^t. Se^t ift e^ flar,

waÄ ein f(^5ner ©egenflanb fei. di ifl berjenige, in welchem jene

urfj^rfinglic^e @in^eit bed 3bealen unb iHealen gur ^rfd^einung

!ommt/ ber un* in ber ^orm eine* bef(^ran!ten SRaturwefcn* hai

2(bfolute/ Unenblic^e wiberfhral^lt X)ie bi^^erig^ ^I)ilofi>^l^ie ))atte

bie 92atur üerad^tet ober geleugnet. Se^t begreift man, wie biefe

etwad ©d^öne* ^enjorbringen !ann, weil fte nämlic^ unbcwuffter

®eift ift, wobei jeboc^ bie SKangel ber bloßen Sßaturfd^ön^eit (b. ^.

ber nidi^t bu«^ bie Äunfl reprobujierten, unmitfelbar öorliegenben)

feine^wegd überfein werben. Die ^ö^ere Bereinigung be* ©üb*

ytHb^tn nnb Objeftiöen, be* 55ewußten unb Unbewußten, ber grei#

I^it nnb 9lotwenbig!eit ju abfoluter Sbentität ejrifliert im fünft*

lerifd^en @enie unb burd^ badfelbe in ber Äunfl ber »ollfommenflen

Sneindbilbung bed Slealen unb Sbealen, worin ©eele unb ?eib wie

mit einem J^aud^e gefd^affen ffnb. (SSgl. © c^ e 1 1 i n g * tranfj.

^bealidm., fWet^. be* afab. ©tubium*, tXebe über b. SBer^. ber
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6i(benb. fünfte gu ber 92dturO ® (^ e H i n 9 l^at ^war ba^ {anb

nur cntbedft unb ben ünhan anbtren üBerlaffen* &t^thtn iebo(^ war

mit biefeni neuen ^rinji^ ber Sttim au organif^er ^ntwidflung ber

loiffenfd^aftltd^en ^fl^etü^ unb nun erfl fonnte t)on eintni inneren

Bufammcn^ang be^ ^p^emi, namentlich alfo aud^ ))on einer f^^efu«

Iatit>en 2(b(eitung ber ^griffe beö @r^abenen unb ftomifc^en bit

!Äebe fein^

Dad grofe SSerbienft ber erften umfaffenben ^(udfö^rung biefer

neuen 2lbeen gebührt folgern/ unb man !ann t>on i^m in einem

ganj anberrn ©inne^ ald t)on ^aumgarten^ fageu/ er ^be bie

erfle Äfl^eti! gef(^rieben. J&i<r (fteV (5 r tt) i n unb SBorlefungen über

3[fl^etif, ^erau^gfgeben üon J& e 9 f e 1829) erft^eint juerfl ein gei»

glieberte^ ©anje organifc^ ani einer 3bee gebilbet/ ber ^bee, bafi

bad ^dfbm fei bie @inl)eit ber 3bee unb ber @rf(^einung/ tti 0(0^

gemeinen unb ^efonberen. ® 1 g e r ifl eö nun audf, xtytldftT ba^^

jenige Slkr^ältnid tti @r^abenen unb ^emifd^en jum ®(^5nen/ weU
d^ed ^ier entwicfelt werben foH^ guerft au^gef^rod^en ^at^ wiewohl

nur in Itmriffen unb o^ne bie innere Orbnung^ bie i^ für bie ri<i)tige

l^alte. ^Denn er fü^rt baö Sr^abene unb jtomifd^e nur unter anbem

@egenf&^en auf^ burd) totl&fe bie 3bee Ui ®d)onen tDixfiidf werbe^

unb bringt bicfe begriffe fo in einen i^nen fremben Bnfammen^

^ang mit ber ^rage, ob e* auferl^alb ber Äunft in ber bloflen ©irf«»

lic^feit wa^re ®c^onI)eit gebe. (6. IBorlef. @rfler Steil, 2. aCbfi^nitt*).

3fttein bad (5rl)abene unb Äomifc^e finb SWomente bed ©c^ßnen, mag

boÄfelbe in ber unmittelbaren 2ÖirHi(^feit ober in ber Äunfl er^

f(^einen; beibe ^iel^en ft(^ burc^ tai ganje ^eidf bed ©c^dnen I)in<*

bur(^/ burc^ ben ®egenfa$ ber geiftigen unb forperlidien @(f)önl)eit,

ber antuen unb mobemen ufn). (benn bafi in einzelnen 5tünflen bad

^omifi^e feine @te0e finbet, fommt I)ier ni(j^t in Zni&flaQ), unb fte

fönnen ba^er nid^t gwifd^en jenen ©egenfä^eu/ welche @ 1 g e r an

ber genannten ©tette auffüljrt, erwöl^nt werben* ^reili<^ fagt

6 1 g e r (Sorlefung ®. 181), ein ^unfiwer! Wnne nid^t ergaben

unb f(^dn gugleid) fein, fonbem eine ton beiben ^iten werbe immer

überwiegen. 3(i| glaube bied n{d)t, unb idi berufe mid^ auf @ «s

*) ^äf itttere (ier unb an anbent Orten lieber notb ben Qßorlefungen aU

nocb bem Srtotn, weii in benfelben ber n»t(fenf(^ftlt(^ ^griff unb 3»«

fammen^ang o^ne fubjeftioe ^at Harcr ^hervortritt
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pfjctlti» fBittmef^t^ totil tai @r]^aBene unb ^omif(^e wefentließ

im ^bntn begriffen ifl unb auf bem gtfamten ofl^etifd^en Gebiete

mit bem @<^5nen (natitrlit^ aber nic^t notwenbig in einem
unb bemfe(ben Äunfhoerfe) t)orfommt^ fo muffen beibe ^Segriffe nac^

meiner 3fnft(^t in bem erjlen metap^))|tf(i)en ^eile ber ^fil^etif i^re

2(udfü^run9 finbeu/ aber ni(^t mit ber Seitenbejie^ung wie hü
@o(ger. £)iefer erfle Ztil entn>i(felt bann bie aKgemeinen ^^
flimmungen beö ^bmn nodj gana abgefel^en von ber ^rage, wie

unb wo M ^ie 3bee Ui @(j^dnen in 9Birni<^!eit fe$e, in ber 9latux

ober in ber ^nfl, ober in beiben unb in ber einen reiner aW
in ber anbem ufn>. ^an fann biefen erj!en $et( bie Ontotogie ber

^fl^eti! ober bie fD^etap^^jtf beö ©c^önen nennen ; bie weiteren Seile

bed ®9flemd muffen bann entwidfeln^ wie ftc^ bie abfhafte 3bee beö

®<^i^nen in Sjriflens fe^t : in ber 9?atur unb gefamttn unmittelbaren

9Bir!li(^feit (alfo au(^ ber ^(^it^te) objeftib^ in ber ^^antafte fub^

jeftib^ am abäquateflen in ber ^njl^ welche gugleic^ fubjeftiü

ifl Caui einem httou^ttn ©eifle fommt) unb pgleic^ objeftib,

inbem f!e il^rem 3beal eine aufere^ t)om ©ubjeft abgelofie @siflena

gibt

Sie Immanente @ntwi(flung bed ^^aben^n unb jtomifd^en aud

bem Ziiintn, wtlc^e ic^ ^itr, auf ® o l g e r fc^em ©runbe fort^

bauenb/ au^jufü^ren geben!e^ unb bie @inteilung^ welche fjitraui für

ben erflen aKgemeinen Seil ber ^ft^eti! ^ert}orge^t/ fommt auc^ mit

berjenigen im aQgemdnen übereiU/ welche ^eiffe in feinem

@9^em ber Äfl^etif (?eipgig 1830) aufgefleltt l^at; weiter aber werbe

iif auf biefe ®(^rift nidit gurucffommen^ benn nur SMfflUig ti^^ff^ i<^

mit i^r jufammen. @ie Ijat hai Serbienft einer fleißigen Ser^

arbeitung ber neueren ^ortf(^ritte ber ^^ilofop^ie bed ®(^&nen ; aber

inbem fte pm oorauö ben ^ebendfeim biefer ^ortfc^ritte^ bie 3bee

ber ^inf^tit »on Sen!en unb ©ein, ^inwegfc^neibet unb fomit ber

Sialeftif atte objeftibe 95ebeutung unb Smmaneng abf|)ri(^t, inbem

fit biefe abfolute O^pofition gtgen J? e g e l , biefen SHürffc^ritt aui

aSer ^^ilofopl}ie Ifimvii auf ben @tanbpunft beö gemeinen ^tx^

ftanbeÄ fürtine ^ortbilbung ber J& e g e l fdycn ^I)itofopI)ie ju erflSren

wagt/ i^ ti ttin 9Bunber, baf im SSerlaufe bie beftanbig wieberI)olte

SMt^cntng, bafi ber ?efer nun fo eben ben ober jenen 55egriff bialef»»

tif(^ umf^lagen fe^, mit ber gang unflfifflgen SWaterie felbfl, ber fte
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oBenauf geflebt ift, ein auferorbentttd^ t^erawidPted ^nje bilbet Sie

DarfleHung ifi ein f^rec^enbeö ^itb eined foIdKn 3n^a(tö; fte f^Ie))yt

ft(^ !eud)enb/ mit überflüfftgem^ ^pdulati^tm Zxbttl uml^ängt/ an

allen ©Hebern »erlogen unb t>erren!t burc^ hai (Sefhrü^^e i^rer (ang^

atmigen (Sä|e unb martert jeben Sterten bed %eferd*

Durdi bie 3(udfleEungen/ bie iäf an <So(ger6 QCnerbhung

vxaä^tt, ift bereite au^gefprocf^n^ bafi unb n^arum i(^ mit ^ e g eU
^e^onblung meinet @egenftanbed nic^t eint>erflanben bin* J& t g e I

toibmet ebenfaO^ bem (^l^abenen unb 5tomif(^en feine tntegrietenbe

9etrad|tung in bem erfien aSgemeintn Ztile feiner dlfftl^etif/ fonbem

e^ fommt erfl im gweiten Zeilen ber t>on ben t>erf(^ieben«n Jhtnfl^

formen, wie jte aB l^iflorift^c ©tufenfolge auftreten, t)on bem @i?m*

bofifc^en, Älafftfc^cn unb 9lomantif(^en ^anbelt, bie (Sttiahtnlftit »or

aU bie orientalifc^e, namentlich jübifc^e 3(nfd^uungdform, unb wo
baö J^omifc^e feine <Bttfk finben werbe, ifl nac^ bem erf^ienenen

erflen 2;eile no(^ nic^t ju erraten, I)iefe^ treffliche SBerf, worin

J^ e g e l ^ ®eifl über atte biejenigen feinen $rium)>^ feiert, welche

meinen, baf ber begriff tttoai» Seered unb 3(bge3ogeneö fei, baö un*>

fel^lbar an ber 9Öelt bed ©(i^onen feine ©renje finbe, J^at, wie id>

glaube, l^ier bo(^ einen ^e^ler in feiner ^norbnung. 3(^ muf n&mlid^

barauf }urü(ffommen, baf bie Se^re t)om 6(^&nen in feinen aHge^

meinen ^eflimmungen unmöglich erfd)o^ft werben fann, wenn man
ni(^t bad (Srl^abene unb ^omifc^e fc^on in biefe aKgemeine (Snttoidf

lung aufnimmt. <Bdjon bie Beobachtung, baf ein reicher Sic^tergeijl,

wie ® ^ a ! e f ^) e a r e , bie 3Öett be* «Schönen auc^ naij biefen Seiten

ifin burd^wanbert, beweifl einen innem 3ufammenl)ang, bem au^

eine abgefonberte Unterfuc^ung gu wibmen ifl, bamit nic^t wefent^

lid^e ©lieber weiterhin in ben SBerlauf bed (S^ftemd »erbettelt werben.

a^ wirb baburd^ im aHgemeinen Seile feinedwegd §u biel t>orweg^

genommen, benn wenn in biefem allerbingd bad ^rl^abene naiii feinen

Jßauptmomenten bereite entwickelt ift, fo bleibt bann nac^l^er noc^

genug ju fagen übrig barüber, wie ti ^df g. 9. in ber orieitüalifd^en

^unft geftaltet f^t Umgefel^rt barf man jener aOgemeinen (Snttoiä*

lung im ontologifc^en Seile nic^t ben äSorwurf ber UnDoKfl&nbigfeit

machen, weil j. 55. bie ©eftaltung bed ®rl)abenen in ber I^ebr&if:^en

^oefte ^ier ni(^t k)or!ommt ober nur beif))ieldweife, fonbem bied an^
aufftl^tren bleibt eben bann ben weiteren ^bf^nitten bed S^flemö oor^



unb jfamtfc^e 13

itf^lHn. J^t^ti ^pxx^t nut t>on best @r^abenn^ tote ti bur(^ bie

^nfl entftfl^t; aSeitt <r l^at ^oc^ ber dJaturfc^ön^eit im erfien ^eile

eine 6te0e angetoiefen» 9Bie ba^ ©d^önt/ fo !ommt nun lauc!^ bad

dxifQhttit in ber 920tttr t>or unb mu^ haljtx aud^ in biefer (^(^einung^^

»>eife beleuchtet loerben* di fyinUlt ft(^ bei J^ e g e (freilid^ bort t>on

einem onberen (Skgenfo^e^ aB ben ic^ ^ier meine^ nämlic^ t>on bem

3n>if(^en B^aturfc^dn^eit unb ^nM<^on^eit; n>a^renb ic^^ tvenn i^

fage^ ed gebe ein @r^abene^ in ber !Ratur^ bitfe^ nic^t i)on htm dr^

Ebenen in ber ^unfl^ fonbem in ber geifiigen Seit unterf(^ibe^

n>el<^ le^tere infofem auii ber blof natürlichen @£ifien} be^ (Schönen

unb feiner SKomente ange^ört^ afö ei in ber t)on ber Sbinit nic^t re^

)»robtt}ierten SOBirflid^feit oorfommt Dobei bleibt aber bennod^

richtig/ baf ba^ @r^abene nid|t blof in bem fonfreten^ fonbem fc^on

in bem aEgemeinen Seile ber ^ft^etif oorfommen muf

.

3<^ ^abe in biefen einleitenben ^emerfungen me^r t)on ben Hn^

fitsten ber ^ft^tifer über ba^ @r^abene aU über tai ^omifd^ ge^

ipxoiitn, ttiU t&tii ber richtigen ^rgrünbung beö ^omifc^ bie bed

(Srl^abcnen oorfyerge^en mn^, UiU toeil über biefeö n>ir{li(^ me^r

gefc^rieben ift* ^an !ann }U>ar t>on bem ^omifc^en fogeu/ baf ber

aOgemeine begriff ^edfelben fd^on frü^ richtig aufgefunben tourbe^

weil e^ me^r in bie fingen fpringt Denn baf baöfelbe laud tintm

Jtontra^< 2u er!l&r«n fei, l^at man frül^ entbedft/ unb fd^on baö

dfuifftfi/ia unb alaxos beö 3( r i ft 1 e l e ö / hit turpitudo et de-

fonnitas be^ ßicero (de oratore II 58) laffen fld^ borauf

jurüiffft^ren. J^ome^ @erarb/ ^atteu;^ ^tattit,
^xitftle^, a^enbeUfo^n^ ^I5gel^ @ber^arb er^

Haren mit oerfc^iebenen a)?obifi!ationen ba^ ^omifc^e au^ htm Ston*

trafle^ Stanti (Srflärung fagt im ^runbe ba^felbe^ ebenfo bie

^finition ® u l j e r ö unb anhtttx, bie baö ^omifi^e in eine Un^

gereimt^eit ober in ein SKift>er^altni^ fe$en« HUtin ein organifc^r

Sufammen^ang mit ben übrigen äfi^tifc^en ©runbbegriffen fam

feinem »on biefen ^riftfteSem aum 9en>u^tfein; auc^ ifl e^ natura

lid^^ n>enn biefer aufgefunben n>erben foK^ ni(^t genug an ber aU^

gemeinen (intUänn%, ha$ bem ^omif<^ ein ^ontrafl gugrunbe liege^

etwa mit bem SufiO^e^ ha^ biefer unvermutet eintreten müfe. 3 e a n

^ a tt ( ^t }uerfl boö S3erbienfl^ ben allein richtigen Übergang jum

^omiff^ in feiner Sorfd^ule ber i^ttit gefunben ju tjohtn, o^ne
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iebiM^ ftinen ©ebanftn n>ifftnf(^aft(t(^ gu »erarbeiten* 93on @ o t g e r

ifi bereitö 9«fpri)(^en*

Die folgenbe Unterfudyung muf t^on bem 93egriff bed @d)önen

auöge^en. ®ie (erlieft ftc^ hierin gang an bie 3been ber neueren

^^ilofo))l}ie an unb fe$t bei bem it\it ben <5tanbpunft berfe(ben a\i

befannt Dorauö* Die ^fl^etil (e^nt ft(I) überi)aupt in ^ejie^ung auf

i^re ^afli, bie Definition bed ®(^onen/ an bie S^eta^^^fif an, beren

2(ufgabe eö ifl; biejenige @in^eit fc^einbar @ntgegengefe$ter/ bie baö

<Bdibnt i% in logifc^er 92ottt)enbigfeit entfielen ju laffen^ unb fo bem

(Schönen b^n ®oben gu bereiten» @^ muf |t(^ ein ec^ted ^^ilofop^ifc^eö

(B^ftem baburc^ hmäljxtxi, ba^ auf bem ©ipfel ber S)2etap^9jtf t)on

felbfi bie ^erfpefti&e in bie ^fl^etif fic^ eröffnet/ inbem ani ber

l^ö(^jlen 3bee tai Sefen ber ®d)ön^eit ^ert)orge^t. ^n biefen ^unft

in ber SO^etap^pftf fnüpft bann bie ^fil)etif i^ren traben an* $ur

benjenigeU/ bem bie metap^pftfc^en SSorbegriffe fe^(en/ fhingente ^^
KDeife gu mnn, barauf muf fte Dergic^ten* Die ©d^ule ber Dialeftif^

in totläjcx baö flarre hieben beö SSerfianbe^ an einfeitigen 9(efle£iond^

beflimmungtn abgelegt wirb/ muf/ wenn t>on irgenbeinem/ ge^

tt)if Don bemjenigen burc^gemac^t feiU/ ber ftc^ an bie 9^i(ofo)9^ie

beö @(^5nen begibt Denn bie ©egenfa^e/ auö beren getrenntem

^efl^alten ber iBerjlanb nidit ^inauölommen tann, gu t>ereinigen/ tai

^eiatioe unb Q^egie^ungöweife/ toai beffen Clement ift, aufgulöfeu/

baö iji el^n bie 92atur beö ®^5n«t/ unb weil eö ftc^ ))on bem ge^

meinen äSerflanbe nic^t erfennen lä^t, bedwegen Ijat man fo lange

gemeint/ ti laffe ftc^ gar nic^t erfennen* Den Q3en>eid ber !Ri(^tigfeit

feiner ©runbbefinition !ann nur/ wie rücfwärtö bie flKeta^l^^ft!/ fo

im Serlaufe ba^ gange ©pftem b^ ^fi^etif felbfl geben* fftux bie^

!ann etwa am Slnfange bed @pflem^ gefdiel^eu/ baf man auf einige

J^au))tmift}erflänbniffe/ iiit ber ^^ilofo))^if(^en 3bee be^ ®<^onen im

Sege flel^eu/ aufmerffom maift unb ben ®runb be^ 3rrtumö auf#

weifl* Übrigen^/ ba biefe Blatter ni(^t ben Swed l^ahen, ben gangen

erfien $eil ber ^jl^etif au^gufü^reu/ fo muffen fte ftc^ f(^on beöwegen

in ^egie^ung auf ben begriff be^ ®(^5nen furger faffeu/ au(^ ah*

gefe^en babou/ baf in bem «rflen metap^pftfc^en Seile ber ^ft^eti!

baö ®(^öne gunad^fl nur aOgemein unb abfhraft betrachtet wirb/ um
erft in ben folgenben Seilen ftdy mit einem 3n^alte gu bereitem*

Diefer erfle Seil liat guerjl t>on bem einfach ®(^onen gu J^anbelU/ fo^
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bann iwtiteni t>on bnn (S^egenfa^e im ®(^6nen ober t)om ftontrafk^

worunter bad (Sr^abene unb itomifc^e begriffen ifl/ unb furo britte

^at er niu^jutoeifen/ tt>te hai ®d^5ne auö btefem jtreiölaufe in it(^

a(ö erfttOte unb vermittelte @in^eit auräd!el)rt. di to&tt bemnac^

bie Ginteilung folgenbe:

I. t>ai einfach (Bijbne.

IL ^er Äontraft im ©dyönen»

A. Daö Gr^abenc.

B. Dad ^omif(^e.

m. «Xü(ffel)r bed @(^6nen in ftd) felbfl,

9(of ber äußern (Symmetrie wegen/ ba N. IIL nur einer gang

furzen ^(uöfü^rung bebarf^ gielye i(^ folgenb? 3(norbnung t)or

:

I. X)ad einfach 6(^one»

II. £a^ @r^abene.

ni. 2)ad jtomifc^e.

iRü(ReIyr beö ec^dn^n in it(^ felbft.

I. 2)a(J einfach ©c^öne,

Da* ®^öne ift ba* „finnli(^e <5(^einen ber Sbee", bie Sbee in be*»

grenjter @rf(^einung* di ifl eine einzelne empirifc^e ^c^einung^

unb biefe @rf(^einung brucft burc^ i^re ^orm ni(^t* ani aU bie Sbee^

fo baf in ber 3bee nic^t* ifl, nm* nic^t {tnnlic^ erfc^iene^ unb nic^t*

ftnnlic^ erfc^eint/ toa* ni(f)t reiner 7(u*bru(f ber 3bee wäre.

9ßir ^aben alfo brei SO^omente : bie Sbee^ bie ftnnlic^e Srfc^einung

unb eine @in^eit beiber. 3eb<* biefer 3)?ontente- ifi für ft(^ abges«

fonbert ju betrachten/ eine Trennung/ bie nic^t ba* 6c^one felbfl bar^

bietet/ fonbem nur bie SSiffenfc^ft t)omimmt.

@ r fl e n * bie 3bee* di !ann unter biefem Sorte entweber bie

abfolute Gin^eit t}erftanben werben/ in welc^r aOe ®egenf&$e gelöfl

ftnb/ ober aber ein einjflner ®eban!e be* ©eifle*, unb e* fragt ftc^,

in wetd^ ®inne ber 3(u*bru(f in unferer Definition bc*

€(^dnen genommen werbe. Die @a(^e t>er^ä(t ftc^ fo : im <B^ontn

offenbart ftc^ junäc^fl eine einzelne beflimmte 3bee/ unb ^ie^«
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bur^ mittelbar bie ^j^c^fk. J^egt l tt>enbet in feiner ^Peti! bie

X)efinition fo^ baf unter 3bee unmittelbar bie ^ftc^fle Sin^it }u

»erflehen fei, unb bringt (3, ©. ®. 96, 97) baranf, bad Sbeal f<i

nic^t fo gu »erfiel^en, afö brücfe eö nur biefe ober jene 3bee aui,

fonbem bie abfolute ^bee üli in ftd) fonfrete 3;i>ta(it&t bilbe erjl in

ber $orm inbiüibueUer iEBir!(id)feit erf(^inenb, tai 3beaL J^ e g e I

ffat bei ber ^unji immer i^re n)e(tgef(i^i(f)t(i(^e (Sin^eit mit ber ^tlU

gion im 2(uge unb mu^ ba^er ncttDenbig auf biefe ®eitt Ui
3bea(ö bad @en)t(^t legen. 2(Itein i(^ glaube, ber ®a^, baf im 3bea(

bie ^d(^fie 3bee ft(^ au^f^rec^, mu^ erfl ali !Xefu(tat ^ert>orge^en,

nad)bem entwtcfelt ifl, baf bad 3bea( gun&(^fl aOerbingö nur biefe

ober jene 3bee enthalte ; benn aud^ augegeben, baf bie wa^re Stun^

notn)enbig im X)ienjle ber Ü(e(igion arbeite, fo l^ebt boc^ anäi tai

religiöfe Äunftibeal nur eine beflimmte ©eite ber ©ott^eit ^eröor,

xoai ni(^t nur bie a^e^r^eit ber griec^ife^en ®5tteribeaU, fonbem

au(^ ba^ (^rifttic^e ^unjlibeal beweifl, todd^i ben '^nlialt ber gdtti»

licfyen 3bee nur in einem Greife oon mehreren göttlichen ©eflalten

oerför^erte* X^agu fommt aber, baf bie ^unft nit^t notwenbig in

au^brücflic^em 3ufammenl)ange mit ber ^Heligion fielen muf, n>ie fte

{tc^ benn n)ir!ti(^ feit ber !Heformation oon biefem 9unbe emanzipiert

Ijat unb totUUöi geworben ift, unb an>ar gen}if ni(^t an i^rem fflaä^^

teile. Denn auc^ biefe fähtlarifterte jtun^ (äft und in jebem e^ten

^robufte bie f^bij^t 3bee al^nen, aber nur baburc^, baf fte und eine

einzelne, beflimmte 3bee in ab&quater ftnnlic^r (Srfc^einung oor

2(ngen fü^rt. 2((fo gunäc^fl fleltt bad ®(^5ne nur eine einzelne 3bee

bar, bie in einer beflimmten, ftnnlic^en ®eflalt jur Srfc^einung

fommt 3nbem ed und aber auf biefe Sßeife bie (Sin^eit bed ©eiftigen

unb bed dlatüxlidjtn auf einem befiimmten fünfte, in einem ein»

gelnen ^aKe anfc^auen läft, fo bringt ed und mittelbar bie ^ö^e
@inl^eit bed 3bealen unb fHealen, alfo bie abfolute 3bee gur Unfi

fd^auung. 92ur mittelhax; benn bie abfolute @in^eit bed ^irfliefen

unb bed Sbealen fann eigentlich nie auf einem einzelnen fünfte ftc^

erfci^öpfen unb fijr unb fertig auf bie Oberfläche treten, fonbem nur

bie Sotalit&t aUei» ©eienben fann ben gangen 3nl^alt bed 2(bfoluten

oenoirflic^t barflelten, nur bad gange Unioerfum fann ber oolt»

fommene Spiegel bed göttlichen liebend fein, wie g. ®. nid^t tin

eingelner 9J?enfc^, ein eingelned Solf bie gange 3lufgabe ber S^mfd^»



fjtit unb am oKenorntgflend in einem cinselnen 9){omcntc (5fl, foa#

bern nur biir @efamt(^eit ber SSdlfer im gefamten Serlaufe bet ®e#

f(^t(^te. Z)eJKoe8en fann auc^ bad @i^dne nit^t biefe f^Mt^t @tn^eit

nnmitteibar barfleOen^ fonbern ti aeigt ben ^wit\palt jwifc^en 3bee

«nb (lrf(^etnung nur in einer beflimmten ©eflalt, in einem beflimm«

ten %aUt gelöft/ baburd) aber überzeugt eö und/ bafl an ft(^ biefer

Swiefpalt abfolut geio(l fei; ed fteUt und ben @ei|t auf einer ein^

seinen ©teOe bed ^eltgangen ald t)on ber ©pnt^efe befreit, bie Seit

ali »om ©eifle gans burc^brungen unb t>ernärt bar, unb inbem wir

bied fe^eu/ leuchtet und ein, baf in ber l}oc^flen 3bee biefer ganje

@)egenfa$ aufgeI)oben fei. ^arum fprengt bad @(^one aüe ^nbe
ber i^ur(f|t unb bed 3n)eifeld in unferer @eele unb itberraf(^t und ald

eine @rf(^einung aud einer I)öl)eren ^It, wo bie reine J^armonie

wo^nt. Üßir fe^en in ber ®istinifd)en fOIabonna bie üoOenbete Seib^

It(^feit 9Ieif(^ geworben, unb je^t glauben wir an bie Sa^r^eit nic^t

nur bed weiblichen, fonbern jebed 3beald.

@d reicht aber nidjt I)in, bargetan gu ^aben, baf im ©d^önen

Sunät^fl eine einzelne unb beflimmte 3bee in )}oIIfommener SSerwirf^

lic^ung erf(^eine, fonbern ed ifl nun erft gu erörtern, wie ft(^ bie

Sbee, bie ftt^ jum Sn^alte bed ®(^önen qualifiziert, t)on jeber anbem,

bie [idf Ijitiu md)t qualifiziert, unterf(f)eibe unb toai nä^er unter

3bee berflanben fei. J^ier gilt ber ^anon, baf bie burd^ bad <Bdibnt

barfleübare 3bee nic^t mit bem abjlraften begriffe gu t)erwfd)feln ift

@inen abfhaften begriff aber nenne vi) I)ier jeben begriff, ber eine

blofe ^e^ie^ung oudbrficft unb nidft in einer felbflftänbigen ^ciflenj

für ft(^ gur @rf(^einung !ommt. S^an nennt fonfl au6) ©attungd^

begriffe abfhaft, unb ed wdre, nimmt man bad Söort fo, 3. ©. ber

©egriff 'Pfcrb, Änabe, ®reid, ©d)icffal ufw. ni(^t ajl^etifd^ barju*

flellen. 1>iti ifl aber unrichtig ; ber ©attungdbegriff, b. ^. ber 55egriff,

ber eine ©p^äre wirflic^er ©Eiflenjen unter fid^ befaft, ifl nur für ben

97omtnaIiflen ein abfhafter, unb er lä^t ft(!^ aüerbingd nic^t nur in

ber fd)5nen Äunjl barfleßen, fonbern bie 9BirfIi(^feit felbfl, wenn fie

ii)n in einem 3nbiöibuum ober in einer 55egeben^eit »oßfommen

borfleflt, gewöt)rt ben »otten @inbru(f bed ®^önen. Dagegen bie

?5egriffe Serljoltnid, Äaufalitöt, 2Bed)feIwirfung, 3wede ufw. laffen

|t(^ nt(i^t barflenen, weil fte nur an unb gwifdjen ben Dingen finb,

unb feine ®p^are »on @jiflengen unter fic^ begreifen, welche »on

8tf(4er, Stitif^e «angr IV 2
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i^nen aU Don t^rem tebetiiprtitaip au&gef&at würben. ^t\\pitU,

tote bie genannten^ finb freiUd^ ganj etn(eud)tenb/ benn bad begreift

ft^ oon felbfl, ba# Serflanbeöfategorten nid|t äfll^etifc^ barfleUbar

fInb, aOein aud) im Stetere beö wirflid^en ^eben^, bed natürlichen unb

geifligen^ gibt ti eine iD^enge fold^er^ fd^einbar tn^altd&oQerer/ bloßer

^e^ie^ung^begriffe/ xotld^t häufig genug üon oerinten ^ünfllem für

&fi^etif(f) gehalten würben. )Der tßegriff ^oQifton von ^flic^ten g. 9.

ifl fein abftrafter ; er (&§t |t(^ int ^rama barfleSen. 2)enn er ifl fold^er

Tixt, baf ein beflintmter^ anf(^au{ii:^er t^aO Don i^m a(d »on feiner

^e(e gang erfüUt fein fann. Z)agegen ber begriff Unflerblic^feit ijl

ein abflrafter unb nic^t ä^tti\d)tt; benn er begeit^net bloß bie SSor^

fleKung t)on ttxoa^ künftigem, nic^t^ SSor^anbeneö/ tai einem be^

flimmten ^aEe gang aH ber i^n erfüHenbe 3n^alt innewohnen fann.

3(i) fann allerbingö berfuc^en^ einen iD?enf(^en gu malen^ ber bon

ber 3bee ber Unjlerblic^feit foeben begeiflert ifl/ aQein ed wirb gewiß

nic^t o^ne aUegorifc^e ^fttribute, alfo o^ne profaifc^e ^uö^ilfen (benn

bi« 2(0egorie ijl profaift^) gelingen ; benn foic^e begriffe ftnb nic^t

fä^ig^ auf ber ftd^tbaren Oberfläche einer menf(^(i(^en ©eflalt er^

fennbar gu werben, ftc^ al^ ^iene, @^ebarbe ufw. gang gu berförpern

;

unb baran ftnb nic^t bloß bie ©rengen ber 9){a(erei fci^ulbig, au^

weld^er bieö ^eifpiel gewählt ijl/ fonbern auc^ bie an Mitteln reit^jle

^unft/ bie ^oefte/ wirb fte gwar in einem größeren ©angen aud^ bar^

fleßen, aber fte nie gur ©runbibee be^fetben machen fonnen^ ti fei

benn im I);)rif(^en ©ebic^te^ bad wegen feiner fubjeftiben Statur folc^e

abflraftere ^^emen aud^ guläßt^ bo(^ o^ne in benfelben gu glängen.

dbrigenö ift aui bemfelben ®runbe aUti bloß 92ü^li(j^e unb S^ecf^

mäßige ouö bem 9tet(^e bed ©c^önen auögefc^Ioffen^ weil ed nur

einem ^egie^ung^begriffe^ feiner freien^ felbflänbigen 3bee feine

^ifleng berbanft.

^fl^etifc^e 3been fönnen atfo nur folc^e fein^ we((^e im iReid^e hti

wirfCic^en Dafeind, ber Sßatur unb ber 9Äenf(^^eit, einer wirflid)en

@Stfleng unb Gegebenheit ali wtrfenbe^ ^ringip gugrunbe Hegen

fönneU/ we^e einer DoQtgen @nfarfoftd fäbig ftnb/ 3been fubflan«

gieOer 97otur. J^ier fommen wir auf einen ^unft^ beffen fd^ärfere

Erwägung manche ©treittgfeiten über ben fßegriff beö ®d^5nen fc^on

IjätU erfparen fdnnen. ^ie äfl^etifd^ barfleUbare 3bee nimmt nämlid^

ebenfo biete ©eftaften an^ ali eö in ber 9Birf(i(^feit berf(^iebene
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Steid^e tti ^ini unb Zun^ gibt, (te tfl a(ö eine 6fa(a gu htttaditen,

totliit ^^om 9{ieberf(eti auffleigenb immer geijliger wirb/ immer itu

^(tooßere 6tufen txfttiQt, um in bem ^dc^flen 5>robufte ber ©djön^

ijtit, ber ^ragdbie, i^ren ganzen Steid^tum ali bebeutungdDoSe @tn^

^eit bon mehreren untergeorbneten 3been |u entfalten. @agt ber

eine: bad Bd^ont ifl bie 3bee in ab&quater {tnnli(^er ^orm/ unb

^at babei eine Sragöbie im HuQt, fo fann ein anberer eintoenben

:

aber ein ^ferb, eine Siege, eine ^anbf(^aft fann bod^ auö:i \dibn fein;

n>o ifl benn fyier bie 3bee? tiefer (Einwurf fe$t nun eben einen 3U

engen 93egriff bed ^orted 3bee toorauö, ha biefe^ eine Stufenfolge

berf(^iebener IDebeutungen annimmt. Die ©c^ön^eit mmliii, wenn

fte in bad ^tidj be^ (S^ijleö eingetreten ift, ^at bie 3bee im @inne

eineö bewußten ©ebanfend Su i^rem Sn^alt, aQein hii fit in biefen

^reid eintritt, bur(^Iäuft fte eine Stei^ t)on ^^afen, in weichen bie

Sbee ein unbewußte* Zun ber Sßatur ijl, tldog, ©attung^begriff,

ni(^t im fubjefti» (ogifc^en, fonbem im objeftitoen platonifc^en ©inne,

unb unter biefen unbewußten 9?aturgebanfen ifl wieber ein weiter

jtrei* unenbltc^ k)erf(^iebenartiger ©tufen. 3e naiver nun eine @tufe

btefer bewußtlofen 92aturf(^on^eit berjenigen ©(^ön^ett fle^t, beren

$orm ber 2(u*bru(f einer bewußten geifligen 3bee ifl, ber menfd^^

(i(^en, beflo großer bie 6(^on^eit. Z)enn flreng genommen unb im

t>oIIen Sinne beginnt bo(^ aQerbingö bie S(^on^ett erfl mit ber

menf(^(i(^en ©eftatt, ba ()ter bie 9?atur erft erreicht ^at, wa* fte woOte,

mmlidi bie ©eflalt, welche hai Organ bed ©eijieö gu fein fd^ig ifl.

^ber au(^ ^ier ifl wieber ein Stufenunterfd^ieb, benn bie menfc^Ut^e

©eflaft felbfl !onn jo betrachtet werben, entweber nur »on fetten

iiirer begetabilen 6(^5n^eit, ober ali Unihxnd eine* ftttltd^en @e^

IjalH, eine* S^arafter*, wo benn bie erflere ^uffaffung no(^ in* iKetc^

ber unbewußten Sc^on^eit, in weld^em bie 3bee g{ei(^ ©attung ifl,

l^inüberbiicft unb erfl bte (entere in* ®ebiet ber geifltgen Sc^önl^ett

eingetreten ift. 3e weiter entfernt eine ©attung be* 92aturgefe$e*

»on biefem ^od^flen ^robufte Hegt, in welchem bie 9Jatur fic^ fetbfl

fibertrifft, beflo größer ifl bie fubjefti»e ^ntat be* 2(nf(^auenben,

bamit fte f(^ön gefunben werbe. @ine ^fCanse enthält immer noc^

einen ®attung*begriff, ber eine organtfc^e @(ieberung au* ftd^ ^er^

»ortreibenb ein wirflit^ fd^dne* ®ebilbe erzeugt, aber bie unorga*

nif(^en ^otengen, fofern au* i^ren SSer^ältniffen (anbfc^aftlic^e

[2]
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Gf^dn^ctt entftel^t, fe^en am tneifleti tteraud^ bafi ber S^etrad^tenbe erik

feinen @tanb)9un!t wäljU, bte re^te ©ttmniung mitbringt ufw. Z)a^

Sid^t ma(l}t t^ier eine eigentümli(^e 3(uöna^me; ti tann toegen feiner

f^mbolifc^en äl)n(id|reit mit bem ©eifte unmittelbaren äfll^etifc^en

@inbrn(f machen, namentlich ali Z)ur(^ft(^tigfeit getoiffer ^dr^^er.

iföenn nun aber bie t^rage entfielen foKte^ wie benn fo untere

georbnete SsiflenaeU/ ali 3. 9. ein ^aum/ ein ^ferb, benjenigen @in^

brucf machen fonnen^ ber oben bem @(^5nen Dinbijiert würbe/ baf

ed namfid) bie Sofung beö ^öc^en 3u>iefpa(ted jwifi^en 3bee unb

9Btrnid)!eit bem 3(nfd^auenben anfunbigt^ fo barf nur bie innere

@inf)eit bed UniDerfumd nid^t aufer 2(ugen gelaffen werben. 3eber

n>al)re unb notwenbige ®eban!e bi^bet ein ©lieb in ber £ette ber

gefamten 28al)rf)eit ; bal)er eine, wenn auc^ untergeorbnete, 3bee im

abäquaten ^ilbe auögebrüdft mi(^ aKerbingd in ben S)?itte(punft tti

Sbealen ^erfe^en unb mir bie @in^eit ber ganzen iE3e(t ber 3been

mit ber gangen ^elt ber @rf(^einungen beglaubigen fann. @in fe^Ier^

lofeö 9ferb/ baö und ben t)oIIen begriff biefer Siergattung gleid^fam

k>er!orpert ))or 3(ugen fleQt, mac^t gwar freiließ ni(^t ben @inbru(f auf

und wie eine menfc^HcIje ©eflalt, aber todf, weil wir bie ©attung in

einem Dnbiüibuum mangelloö bargefleOt \tlfen, werben wir an bie

@ini)eit beö 3(IIgemeinen unb 3nbit>ibuel(en äberi^aupt erinnert. Die

©attung bed ^ferbeö nimmt auf ber Stufenleiter beö organifc^en

bebend iijxt befiimmte ©teOe ein^ fte geigt und badfelbe aUgemeine

Seben/ bad im Softem ber gefamten 92atur ftc^ )Dtttoxxiliift, in einer

beflimmten ^orm feiner Offenbarung; wir erbliden alfo bie SoO^

iommtnljtitf bie SSortrefflic^feit unb fd)5ne Ü3eflimmt^eit ber 92atur

überhaupt I)ier in einem befonberen SBefen, bad und nun ald Spmbol

bed mangedofen diJaturlebend anfprit^t. Da nun im Dafein 2(Qed

gufammen^ängt/ jebed J^ol)ere im 92ieberen t>orbereitet ifl/ fo a^nen

wir auc^ in biefer untergeorbneten ©eflalt burd^ bie ferneren @nt^

wicflungen ^inburd) bie geiflige ®(^ön^eit unb fe^en bie I)5^ere unb

I)&d)fle @inl)ett t)on 97atur unb ©etfl »oraud.

@inem anbeten^ fei)r f(^einbaren Einwurf ifl ^ier ebenfaHd noc^

gu begegnen. Senn jebed ^robuft in ber 92atur fd)5n ifl/ bad feine

©attung mangeüod in jtc^ barfiellt/ warum nidjt audi bie ^röte^

bad Ärofobil ufw.? Unb wenn bie ©c^on^eit um fo fiolfcx ifl, je me^r

ftd^ ein !ßaturwefen ber menfc^Itc^en ©eflalt n&^ert/ wie fommt ed/



»nb Mcmi^dte 21

bafi ein wo^lgefonntcr 9attm f^dtier tft^ a(d (in fe^Hofer 39e( ob«

3(ff(? tiefer^unft erlebigt (t<^ jieboc^ einfad^, toenn man enoägt:

ffir^ erfte, baf tiHrttn geben fann, n>e((^e i^re (Gattung ntd^t fo

ooOfommen barfteSen^ ali eine niebrigere Gattung oon S^atunoefen

burc^ gewiffe i^rer STrten bargefleOt wirb. 2>aö begetabüe Seben

wirb bon einer Sinbe, bie ein glüdUc^eö @ebei^en f)cittt, viel boIU

fomntener bargefleOt a(ö bad Herifc^e t)on einem ®ef^5pfe, bad mit

einer fta(!^(i(^ten J^ornmaffe ringö umgeben ifl; benn biefe ®ta(l^e(n

erinnern an unlebenbige Slaturprobufte^ an Dornen u. bg(. @in

t>oOfommeneö $ier ifl fc^ön/ aber ti gibt ^iere^ mit beren J^en^or«

bringung bie SRatur ftc^ nod^ in ^Übungen berfuc^t, bie biefem

Gattungsbegriffe no^ nidft ret^t abäquat ftnb, unb bie ba^er aH Zitxe

nnt)oKfommener erfc^einen ali eine wohlgebaute ^ftange. @benfo

im ^flanjenreic^ gibt ti Titttn, bie ^äflit^er ausfegen ali un^

organif(^ aufgehäufte Mafien, weil fte felbjl noc^ gu fe^r an tai

Unorganift^e erinnern tuxd) ©tarr^eit unb 9tau^eit i^rer formen,

^(fo waö innerhalb ber ©renken feiner Gattung DoUfommener ifl,

üH waS eine ^o^ere Gattung in uuboOfommener ©pejied barfleKt^ ift

fdyöner a(d biefeS* ^nxi Rubere folgt aui bem Gefagteu/ warum bie

fibergangSfhtfen ber berfc^iebenen ERaturreid^e gewo^n(i(^ ^aflic^

jtnb unb warum bieö unferem ^auptfa^e feineöwegd wiberfprtc^t.

Die ^iere, bie einen Übergang Dom ^flanaenreit^ inS Sierreit!^ büben,

femer bie Zmp^tbien, tai @ef(^Ie(^t ber §(eberm&ufe ali ^ittelbing

gwifc^en S3oge( unb Saugetier/ ber ^ffe aU ein DerungCücfter tou

läufiger SSerfuc^ ber Sßatur^ eS bom $iere gum ^en\äjm gu bringen,

ftnb ^äßüc^; benn bei biefen Vieren ^at eben ber Gattungsbegriff

felbfl etwas UnftareS unb SSerworreneS in ftd^, ba fte weber t)a^

($ine i^odi baS 2(nbere rec^t ftnb. Die 3nbit)ibuen büßen baS S3er<f

gwidfte unb SSerfc^ränfte in i^rer Gattung. @in ^fl^etifer, ber gu^

g(ei(^ grünblic^er 9^pfto(og wäre, mitßte biS inS Heinfle Detail

beS 9aueS bon einem fo((^en ^iere angeben fönnen, worin biefe in

ber Gattung felbfl begrünbeten 97?änge( befleißen. 7il\o jebeS SBefen,

baS feine Gattung «)o0fommen barfieOt, ifl fc^oU/ DorauSgefe^t, baff

bie Gattung in ^{Ba^r^eit eine Gattung ifl, b. ff, nid^t aU Übergangs^

(htfe etwas ®iberfpre(^enbeS in ft(^ trägt.

Diefe ^emerhtngen ^ie(t iij für notwenbig, um d^inwenbungen

gtt begegnen, bie auS bem 9(ei(^e ber Stäturfd^ön^eit gegen unfere
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^fitittion genommeti werben tbnntn, ttnb ttm ben @a^/ bafi bte

@(^ftiil)cit a(d eine ®fa(a )« betrauten tfl, n&l)er 3u entwtcfetn. 93e«

ben!t man aber, ba$ bie wa^re unb boQe Bdjhn^tit erfl mit bem

SO^enfd^en in bie SBelt eintritt; fo befeitigen ft(^ bie meiften Einwürfe

^egen bie obige Definition burc^ bie einfadie ^emerfung, baf bie

92aturf(^dn^eit überhaupt erfl eine SSorbereitung auf bie geiflige,

menf(^Ii(^e @(^dn^eit ifi, baf bie ©(^dpfung erfl auf i^re jhrone : ben

§0?enf(^en toaxM, unb bon bem iXeic^e biefer geifligen ®d^5n^eit wirb

n)oI)( bie 9tid}tigfeit nnferer Definition nic^t geleugnet werben* Senn
idi ffitmit geiflige unb natfirli(^e @d^5n^eit unterfc^eibe, fo brauche

ic^ faum I)inau3ufe^en, ba0 biefer Unterfc^ieb nur ein xtlati^tt ijl.

Denn eö barf bem @(^5nen f(!^(ed)ttt)eg nic^t fehlen.

Dad iweitt fO^oment, bie ftnnlid^e @rf(^einung» Die 3bee

muf erf(^einen/b. ff. in inbiDibueOer, begrenzter @efla(t und entgegen^

treten/ wenn irgenb ^bnei entflel)en foK. Died ifl t>ai wichtige

S)?erfma(/ wobur(^ fi(^ bad Qiibnt \)em Saf)ren unterfc^eibet. 97?üffen

wir in t&e3ief)ung auf bad erfle Moment f(^(e(^tweg barauf bringen,

ba# baö ©c^one eine aOgemeine S5ebeutung in ft(^ trage, fo !ann

)>on biefer @eite nic^t genug premiert werben, baf ti begrenzt unb

inbit)ibue0 fei. Dteö gilt aud) toon ber geifligflen aller ^ünfle, ber

^oefte* Denn ber Did^ter fiat mifti geleiflet, ber ed nit^t t)ermag,

t)or bie ^^antafte, b. ^. t>or bie ibeal gefegte ©innlic^feit bed ^eferd

ein 9i(b mit beflimmten Umriffen ju jaubem. S o n g i n ffat bieö

fel)r treffenb ^ert>orgeI)oben. IleQl vtpovg Sect 15, 1. 7(J/wg rf* inl

Tovfwv xexQuxrjxe tovvof.ia {(favtoaia), otav, a Xdyfjg, vji Iv&ovataafiov

xal näd-ovg ßXerreiv doxfjg xol vtt* oipiv Ti&ijg folg dxovovaiv.

Dann wirb eine @te0e aui bem Orefled beö @ u r i p i b e d angeführt

unb gefagt: 'Evtavi)^ 6 notrjrfjg avTog tUev *EQtvvag. 9Öie öiele*,

toai f>oefte l^eiflt, ftnft t>or einer fo((^en fternwa^r^eit jur ^rofa

herunter I Sie einfat^ ift biefeö ®efe$, wie geläufig in ber S^eorie,

unb wie tauftet man ftd) boc^ in ber poetifd^en ^robuftion ! Diefeö

ftnn(i(^e Moment ifl badjenige, wobur(!^ bad @d|5ne erfl t)om

Sauren unb (Shiten ft(^ unterfc^eibet, unb wenn je bat)on bie Siebe

fein fönnte, toai entbehrlicher fei im ®^onen, bie 3bee, ober il)r

^nnlid^eö 6(^einen, fo w&re eö bie erflere.

9Bir bflrfen |ebod^ ni(^t t)ergeffen, baß wir baö ftnnli^e Moment
im @<^5nen t)on bem geifligen nur in ber Siffenfc^aft trennen ; ba^er
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tfl bte ftnnli^c &tftaU, »iefern fte 0efla(t ber €k^dtt^eit toerben

iann, t)on jeber anbem fhreiig ju ntitrrff^eibdi, nnb iwat bnrc^ bte

^^immung/ baf nur bte boti aOem ©toffarttgen^ xoai ft(^ a(d ge^

meine ®tr!(td|fett aufbnitgt/ befreite reine ^orm beö ftnn(id)en

©egenflanbe^ f((}5n ifi. ^an !ann bied mit einem ar(^ite!tonif(^en

2(udbru(fe fo begei(^nen: im B^entn !ommt nt(^t ber '^xd^xi^,

fonbern nur ber 3(ufrif in 93etrad)t. Sie äußere @efla(t Ui ox^a^

nifc^en ^ör)>erd ifl bur(^ beffen innere @tru!tur bebingt, aud^ bie

t^arbe burc^ feine c^emifd)en S3erl)ä(tniffe. Der ^^^ftologe betrachtet

bal)er bie äußere ©eftalt nur 3ug(ei(^ niit biefem i^rem inneren

Dur(^meffer^ er erforfd)t^ n)eld|en 3n>e<^en biefe Einrichtung bient ttfn>*

jDer jtünftler aber ober jeber^ fofern er bie dlatüx mit äjl^etif^em

^Tuge anfielt/ abftra^iert t)on biefem materiellen @toffe ber ©egen«:

flänbe unb betrachtet b(of bie Oberfläche. 3m @c^önen I)anbe(t ti

ftcf) barum/ nic^t ani toai ein materieller @egenflanb befielt, welcl^en

Stoecfen er bient ufw./ fonbern wie er a u ö f i e ^ t. ^efonberd in

9egiei)ung auf tai ©ebiet ber geiftigen @c^onl)eit ifl bie^ Har. J^ier

fommt ein ber ftttlic^en Se(t angel)öriger begriff gur (Srfc^einung,

unb bie menfciilic^en ©eflalten^ bie aU feine Präger auftreten^

!ommen nur fo njeit in ^etracfyt, aU fte benfelben in ifirem äußeren

^un unb Waffen an ftc^ barfleKeU/ wä^renb Don i^ren übrigen

Swecfen unb il)rer gemein empirifd^en @£ifleng abflra^iert wirb. Der

©runb biefer 2(b(öfung ber Oberfläche t>on bem Durc^meffer ber

Dinge^ welche im äfl^etifc^en (Gebiete vorgenommen wirb, liegt

einfoi!^ boriU/ baf bie ftnnlic^en @rfc^einungen ^ier aU ^ilb unb

J^üOe ber 3bee bienen, wobei i^re materielle äQirflic^feit nic^t inö

©piel fommt. ffliift ali mfi^te ein @egenflanb, fofern er atd ein

fc^öner betrachtet Wirb, etwad ünUxti bebeuten, ald er ifl, benn bied

würbe in bie 2(IIegorie führen ; aber bie ^ebeutung, baö ^dlgemeine,

ber ©attungöbegriff in ben Dingen foK, fofern fte fc^5n ftnb, fte fo

burcl)(euc^ten/ ba^ eö ftc^ nic^t um bie empirifc^e E^iflen^ biefe^ ein^

seinen Dingo I)anbelt. 9Bie waijx bied auc^ im ©ebiete ber b(of

natürlichen ®c^önl)eit (in i^rem re(atit)en Unterfc^iebe »on ber

geifligen) ifl, aeigt ftd) befonberd beutlic^ an ben ^ebingungen, an

welche ber @enu0 einer fd^önen Sanbfc^aft gefnüpft ifl. 9Bad uiu

mittelbar bor ben ^ugen bed Spa^iergängerd (iegt, (ä0t feinen (anb#

fd^afttic^ett @c^önl^eitdftnn gleicf^gültig. Diefer 9oben ifl eine at9f
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tn^tMe 3ufammcnfe^un9 bon @anbfdnieni, btefe 0){auer, bie ))or

t^m ^r()t/ ifl eine beut(i(^e ^offe t)on ©teinen ufn>, 2(ber er entfernt

^<l^/ er fte^t nun ben SBeg^ anf bent er früher gteng/ bad ©ebäube^

baö t>or i^m flanb^ perf))eftit>if(^ aH einen $etl ber tanbf(^aft; bad

SJ^affen^afte, bie Sufammenfe^ung aui floffartigen 2(tomen ijl il)ni

nun Derfdimunben, er ftel)t biefe ^Dinge afö reine ^omt wie ein

®eni&(be, unb je$t — tuenn anberö bie übrigen ^ebingungen tti

@(^5nen nidft fehlen — n>irb^ wai er fitfit, für i^n ibeat; bie &tf

hävitt, bie ^erge^ bie @rbmaffen erf(^einen im garten Z)ufte wie

I)inge^au(^t^ ber irbifc^en @(^n>ere entnommen/ unb feine ®ee(e taud^t

fel|nfü(^tig in bie hlaüt ^erne.

Z)iefed @efe$ ifl eö^ auf ba^ in @ o e 1 1| e ö unb @ (^ i H e r 6

®rien>e(^fel fo großem @en)i(^t gelegt toirb^ wenn wieber^olt ton ber

^tfernung aUed blo^ ^©toffartigen" oom ä|l^etif(^en ®eft(^tö))unfte

bie !Rebe ift. Denn auc^ baö pat\)oloQ\\dft 3ntereffe an bem @toffe

einer "^idftunQ, auf welc^eö bort ber 3(u^brucf meifienö bejogen

wirb/ gel)5rt unter biefeö @efe& unb wirb burc^ baöfelbe abgewiefen.

di liegt in biefem @efe$e jugieic^ ber @runb/ warum unter ben fünf

©innen nur bad ®eft(i)t unb ®e^ör Sßerf^euge beö afl^etifc^en ^oi)U

gefaKenö ftnb ; benn bie anberen @inne flnb an bie gemein materielle

@Siflen} ber Dinge gefnüpft/ welche jte (^emifd^ jerfe^en ober aU
bit^ten Körper betaflen. fflnt ber @ttudf nähert fidf ben geifligeren

Organen/ ba er in einer intereffanten ©pmpat^ie mit ber ^^antajte

fttlftf unb ber ^aflftnn fommt auf einer ^d^eren ©tufe/ aU an bie er

gewö^nlid^ gewiefen ift/ nod^ einmal Dor, fofern er auf ibeale ^eife

im 3luge mitgefe^t ifl/ wenn ti plaflifc^e ©c^on^eit auffaßt.

SBaö ^ier über bie jum @^onen notwenbige 3(blöfung ber Dberi«

flä(^e ber Dinge ton bem Durc^meffer i^rer gemeinen ^irflic^feit

gefagt würbe/ terftelyt ftd) fo fe^r Don felbfl unb i(l fd)on fo oft

wieber^olt/ baß ein no(^matigeö Tiui^pxcdfen überflüfftg fd^einen

fonnte. HUtin wie tiele ^ünftler/ Dilettanten/ ^ritüer Rängen nod^

an bem ^rin^ip ber 92aturna(^al)mung/ tai tüxdi biefe allgemein

augeflanbene Sßa^r^eit hodf in feiner ganjen SSerfe^rt^eit erf(^einen

muß ! 98ie verbreitet ifl nod) ba^ Urteil/ baß bie 0{aturf(^5nf)eit (b. \j,

bie 9?aturf(^5n^eit im ©egenfa^e gegen bie ^unflfc^ön^eit/ nid^t in

bem gegen bie geiflige ©(^ön^eit/ ton welchem oben bie iXebe war)

bod^ ungleich l)5^er flel^e aU bie ^unflf(^dn^eit ! SBobei ni(^t er#
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toüQtn toivh, ba# Bei htt 92aturf(^5n^ett^ bamtt fte eben gnr @(l^5tu

l^eit n>erbe, tiefer S^uterungöproae^ beö unmittetbaren (mptTifd^en

@e0enflanbeö/ toobitrd} t>on feinem gegen bie ©c^ön^ett ber Oberfläche

gleichgültigen Durc^meffer abfhra^iert/ tooburc^ ba^ SergängUc^e unb

etdrenbe, hai au(^ bem fc^önflen 92atuTprobufte anfy&ngt, bemfelben

obgefhreift tt>irb/ bereitö t)Dn unferem 2(uge unferer ^^antafte ))oIIif

gegen fein mn^, ba^ n)ir bie 9?atur alfo erft unter ben @^eftc^tdpun!t

hti ^unfhoerfeö bringen muffen^ um fte fc^ön ju finben^ unb ba0 ti

alfo fhreng genommen gar feine d^aturfc^on^eit gibt.

3u bemerfen ifl noc^^ ba^ feine he^immte ^efc^affen^eit ber ftnn^

(id^en ^inge ali Nation für bie ©c^on^eit aufgefleUt werben !ann;

unb itoax ebenbe^n)egen^ n>ei( bie @(^onI)eit nidjti $ised unb HU
gef(f|[offeneö/ fonbem ein burc^ ein ®9|lem uncnblic^er ©tufen fid) htt

toegenbed Sebenbige^^ tt>ei( fte bialeftifc^er Statur ifl. X)ie ^eQen»

(inie ift fc^öU/ of^er ni&jt aViti> ®(^5ne liat ^edenlinien. X)ie ©^m^
metrie^ bie Proportion fann fc^ön fein^ toie g. ^. in ber Hxij'xitWm,

aber fte erfd^opft hti weitem nic^t baö ©ebiet ber (S^on^eit. 3ebe

X)efinition beö (Schonen ifl gu «ng^ welcfye me^r ent^ält^ a\i baß

biejenige @eflalt fc^ön ifi^ in welcher eine 3bee ft(^ fpiegett^ bie ibeale

@efla(t. Die Definition^ baß ba^ ©c^one @in^eit in ber S^annig^

faltigfeit enthalte, fällt, richtig öerflanben, mit biefcr jufammen,

aber fte bebarf biefelbe auc^ gu i^rer ^rgänjung. Denn ti muß erfi

lyingugefügt werben, baß e* eben bie Sbce ifl, welche ber 9Äannig*

faltigfeit ber ftnnlic^en ^eflitnbteile bie @in^eit, bie ^armonifc^e

Dur(^ft(^tigfeit gibt, ffli^t jebe @in^eit in ber 972annigfattigfeit ifl

ftfltietifc^.

Diefe ©emerfungen berührten gum 2:eil bereite bad brittc
SO^oment beö @(!^5nen, baö aber boc^ nod) einer befonberen ^eteucfi«'

tung bebarf, nämlic^ bie abfolute ^Bereinigung be^ geifligen unb

(tnnlic^en @lementö. "SSai im ^id^erigen auf allen fünften ftd^ hu

xtxii ^ert)orbrängte, ifl nun no^ auöbrüdflic^ ^erauöju^eben : 3bee

unb ftnnlit^ed @ebilbe ftnb im ©c^önen fo bereinigt, baß nur ein

fm^Xx&jti unb fefunbäre^ 9?a(^benfen, nic^t bie äfl^etifc^e 2(nf(^auung

felbfl fte gu trennen bermag, fte ftnb ineinanber oerfc^moljen wie

©eele unb ?eib. ^i barf in ber Sbce nic^td gurürfbletben, wa* nic^t

auf bie ftc^tbare Dberfläc^e träte, unb am ftnnlic^en ^ilbe barf nic^t^

fein, wa^ für ftc^ unb abgefe^en t)on ber 3bee ein (floffartigee^)
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3ntereffc in 2(nfpru(^ na^me. t>iti ifl ti, toa^ i(^ oben mit bem

2(udbTU(fe ber ^annonifd)en £uT(^ft(^tig!<tt bed f!nn(i(^en ©egen^

#anb(^ be3eid}nfte. SBie im reinen JtriftaQe aUed materielle ^unfe(

anfgel^oben ift, fo ba0 bie 2(tome^ auö benen er befle^t^ für baö 2(uge

gang in ^ic^t serfliefen^ fo ifl im fordnen @egenfianbe aUe ^remb^eit

3tt)ifd)en 3bee unb @toff aufgehoben/ ein reinem 'ibuxifUud^ttn ber

Sbce. ^ber ber ®ebanfe im ^unftwerfe foQ bem ^nftl^uenben ge^

fonbert bon feiner ftnnlic^en @rf(^einung gum ^etoufftfein fommen^

no(^ biefe gefonbert von t^rer geifligen ^ebeutung einen iHeij anf

il)n oudüben. J^ierin Hegt ber eigentlid^e ®runb für bie t)on fi a n t

nur fubjeftib erflärte ^orberung^ ba^ baö äft^etifc^e Sßo^IgefaSen

»on ber einen ©ette nic^t auf S|3egriffen berufen, von ber anbern frei

»om Sntereffe für bie wirflit^e Sjiflena be* ©egenflanbed, öon allen

®e3iel)ungen ber ^egierbe fein muf. Dad ifl bie wunberbare fflatut

Ui B&ibntn, baf bie itoti Gelten/ bie in ben kämpfen unb Utif

aul&ng(id)!eiten beö wirfUc^en Seben^ einanber in bem ®rabe ah*

flogen, in totldfim fte auf i^re ©pt^e berfoigt werben/ ^ier in bem^

felben ®rabe gufammenfatten, 3e inbioibueUer, fonfreter, je Harer

begrenzt bie ftnnlic^e @rf(^einung/ beflo reiner offenbart fie bie 3bee*

3e reiner bie 3bee aufgefaßt ift/ bejlo t)oII!ommener gel^t fte in baö

inbibibuede ^ilb ein^ beflo einUuc^tenber fpric^t fte auö i^m. tiiti

aQed brängt ftd) in ben <Ba^ 3ufammen : tai (S^one ifl ^ a r m o ^

n i f (^. @in @a$/ ber gur Definition nur be^wegen ni(^t taugt/ n)ei(

nic^t aOe J^armonie fc^ön ifl* 3m n)irni(^en Seben muffen wir, wenn

n>ir ben Sinnen folgen/ befürchten/ bie 3(nfprü(^e bed @eifle^ au »er^

le^eu/ unb wenn wir ber ©timme be^ ©eifle* folgen/ muffen wir oft

genug bie 2(nfprü(^e ber ©innlic^feit ^intanfe^en. 2(ber ^ier/ im

SRei(^e bed ©t^önen, ifl woifcnlofe J^eiterfeit. J^ier bürfen wir finn^

(t(^ feiU/ benn ^ier ftnb bie ©inne nur bie gefälligen ©(^weflern beö

@eifleö/ bem fte auf blü^enben ^faben bie reinfle !RaI)rung anführen.

J^ier ftnb wir ali geiflige SBefen befriebigt/ o^ne mit unferer ©inn^

liijUit bred)en gu müffeU/ unb fo fd^Iießt bie J^eiterfeit mit bem

Gmfle einen «»oOfommenen (^rieben. Die ^irflii^feit ifl t>on ber

Sbee gefdttigt/ unb bie 3bee läßt ftc^ gang in bie ®irf(id|reit ^erab.

Xkx ^öi^fle unb ^erbfle @egenfa$ ifl gelofl. (Si ifl ©onntag. 9Ber!#

tagdfeelen begreifen bied ni(^t unb fd^reien über Unftttlic^feit

3n ber bi^I)erigen (^ntwidlung fuc^te i(^ bereite eingelnen ©frupeln
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gegen bte ipdttlatitH ^efitmmung be^ 6<^5neii namentlich baburd^ ju

begegne»/ ba0 ic^ auf bie fhtfenfömiig fortwac^fenbe Sebenbigfeit

beöfelben aufnterffam machte. J^tegu fuge i(^ neäi folgenbe Tin*

merfungen. %üxi ^itftt, man (äffe ftd^ nu^t burd^ ben ©prat^gebraud)

Ui gemeinen bebend ine mad^en. tiefer nennt teiU fo((^e ^inael^

fetten id^bn, bie in einem wal^r^aft fc^önen @egenflanbe nur ein ^n^

grebienö auimadftn, 3* ^« ^arben^ rot, blau ufn>v toerben fc^on

genannt/ bie tedj, wenn man ben begriff fc^ärfer beflimmt, nur ali

'^eftanbteif eineö fangen etmai ©c^oneö ^ert)orbringen ^elfeU/ unb/

für ft(^ betrachtet/ b(o^ tttoai 2(ngene^meö ftnb ; ein 5EBo^I^

gefaSeU/ beffen Urfac^en nic^t ber ^jl^etifer/ fonbern ber Dptüer mit

bem ^^9fto(ogen ju unterMen Ijat. ferner t)ern)e(l^felt ber populäre

©prad^gebraud^ balb bie 3n)e(!mäfig!eit unb 9ti(^tig!eit mit ber

€(^dn^eit/ n)enn er ein fpmmetrifc^ed ^o^n^au^z eine ©trafe ufn>*

f(f)ön nennt/ balb bie blo§ an^ängenbe 6(^ön^eit mit ber freien, wenn

er einen an fidf nidjt äfl^etif^en ©egenjlanb wegen feinet @d^mu(fd

bad ^räbüat bed @(^önen genießen läft» §ürd Sweite laffe man ftd^

ni(^t burd^ ben gangbaren <5a$/ baf über ben ©efc^macf nic^t gu

bi^putieren fei/ einf(^ä(t|tern/ ben f(^on ^ u r f e / fo mager feine

eigenen @eban!en über bad @d)one ftnb/ nicf^t gefürchtet ^at* tiefer

^anon ^at nur bei ©egenflänben be^ ©efcfimadf^ feine ©eltung/ b* I).

bei folc^eU/ bei benen tai afl^etifc^e SBo^lgefaKen nic^t rein/ fonbern

mit 3ntereffe t>ermifc^t ift. 2)a^ n>al)r^aft @c^5ne aber fann niemanb

im @rnfle biefem ©runbfa^ unterwerfen woUen/ fofern nämlic^ unter

bemfelben t>erflanben wirb/ man fönne nic^t^ Objeftioeö über bie

92atur bed ®df)onen feflfe^en (benn ha€ 2)iöputieren freiließ wirb man
Hugerweife immerhin bleiben laffen). SBenn jemanb btn^ebeberifc^en

Hpotl, bie ®i£tinifc{)e S^abonna/ bie TintiQont, ben

vJ^amlet nic^t fc^on finbet/ fo nehmen wir feinen 2(ugenblicf "än^

^anb/ bie ©c^ulb nur feinem ungeübten äfl^etifc^en @inne guau^

fc^reiben. Qi ift nur eine 2)ifferen3 ber 53ilbung^flufen/ nic^t eine

obfolute/ in ber @ac^e begrünbetC/ welche bie S3erf(^iebenl)eit ber

äfl^etifc^en Urteile herbeiführt

J^aben wir nun auf biefe SBeife unferen @a^/ baf ba^ @d^5ne

eine ^armonifd^e @in^eit bon 9ilb unb 3bee fei/ nac^ mehreren leiten

2u fc^ü^en gefüllt/ bamit und nic^t ber Steim unferer ferneren dnU
wicflung entrtffen werbe/ fo wirb ftc^ ber
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Übergang jumiSr^abcneii
unb fofort sunt ^omifd^en aui einem einfachen (ogif^en (9t^t%t tt*

geben. 3(( n>ieber()o(e^ baf ft(^ biefe begriffe in einer p^i(ofo)»l^if(^en

^fl^etif avii bem bed @(^5nen t)on felbfl ^en)ortretben muffen, fo baf

baö 2(uftreten berfetben fein J^inauöge^en avii bem i^rrife beö ©(^onen

ifl, fonbem nur ein ^roaefl, eine @&ntng inner^lb bed ^önen
fetbjl/ avLi xot\&}tx biefeö, nac^bem fte ju i^rem Steckte gefommen ifl

unb (td^ wieber gelegt Ijat, in ftc^ fetbfl/ in bie ruhige @in^eit feiner

Elemente jurücffe^rt

Da^ 6(^one ijl un^ ali einfache unb ununterfd^eibbare Gin^eit

ber 3bee unb be^ ftnn(i(^en @egenftanbeö entgegengetreten. 3ebe

toa^re @in^eit ifl eine J^armonte @ntgegengefe$ter, unb fte muff ftd^

afö fo((^e baburc^ htxooAjXtxi, ba^ fte biefe ®egenfä$e frei aud i^rer

@in^eit entläßt, o^ne ftc^ baburc^ verloren gu geben. ®o mn$ au(|

tiai <B&ihnt ben @ e g e n f a ^ , ben eö ( ö ft , nic^t nuf btn g e «

l ö fl e n un^ Dor 2(ugen fit^ren^ eö mufl und glei(!^fam geigen : feilet,

bied ifl bie unenbtic^e ^(uft, bie ic^ bur(^ bie ^raft meiner J^armonie

audgufüKen Derfle^e! @d mu§ ben ßampf gum 2(udbrud) fommen

(äffen, um i^n bann auf f)5I)erer ©teQe tt)ieber beft^wic^tigt ju geigen.

X>a^er ifl auc^ bie erfle, einfache @(^onI)eit, bie luir bid^er t)or und

Ratten, noc^ abflraft unb mangelhaft di brängte ftd^ DieUeic^t t)0n

felbfl bei Sefung bed ^id^ertgen manchem bie $rage auf, wo benn

jener @treit empörter Gräfte, ben und bad ^unfln>erf, befonberd bad

poctift^e, fo oft öorfü^rt, in biefer friebtit^en @in^eit, oXi welche bad

ß(^one befiniert würbe, wo g. ©. ber tragift^e Äampf feine ©tette

finbe, ber und ben ^enfc^en im ^erbflen 3wiefpa(te mit ft(^ unb

anberen t)orfü^rt? Died erlebigt fic^ alfo je$t burc^ bie Erwägung,

bafi wir bad ®(^one bid \t%i nur in feiner einfachen, abflraften ®e^

fla(t !ennen (ernten, ^an fonnte fogar be^upten, ba^, wei( bad

@(^5ne auf einem ge(ö|len @egenfa$e beruht, 3 u e r fl biefer ©egen^

fa$, a(fo guerfl bad @r^abene (unb ^omif(^e), unb bann erfl bad

@(^one in ber wiffenf(^aft(i(^en Betrachtung an bie Steige fommen

muffe. HvL&j ifl l^iflorifc^ in ber ^unfl immer guerfl bad @r^abene,

bann erfl bie ^armonif(^e @(^onf)eit audgebi(bet worben, wad bie

@efd)t(^te ber ^unfl fowo^( im @roflen bartut ali in bem 39f(ud,

ben fte bei einae(nen S3ö(fern, nament(i(^ ben ©riechen, bur(^(ief.

arOein p^i(ofop^if(^ betrachtet fe^t boci| ber ©egenfa^ bie @inl)eit
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tottiui, unb bte ^tfenfc^aft muf ba^cr guerfl bie untnittelbare @in#

ijtU, bann ben @e0enfa$ unb enblic^ bie »ermittelte ^ö^ere @inl|eit

hervortreten (äffen.

Baö ftnnlif^e Clement im @(^onen ifl in ber @in^eit^ bie eö mit

bem tbeaUn Elemente eingel|t/ bie unfetbfiänbigere @eite beö ©anjen,

ba ed ft(^ gan} roon ber 3bee buri^bringen laffen mufl, um äjl^etifc^e

Geltung gu I)aben. ^ied fd^eint ber obigen ^emerhtng/ ba^ im

6(^6nen/ toenn je benfbar n>äre^ baf i^m ein toefentlit^ed SKoment

fehlen bfirfte, ef)er bie 3bee aU bad ftnnli(^e Clement oermiflt werben

fonne, 2U »»iberf^^rei^en* ZUtin beöwegen fann biefe ftnnlit^e ©eite

!eineön>egd allein für ft(^ bad @(^öne bilben unb bleibt in ber toir!^

lidien SSereinigung bod) bie unfelbjlänbigere. @d foUte bort nur bur(^

einen entfc^iebenen 2(u^bru(f jebe Hxt t)on abjhafter ^unftbarfteQung

abgewiefen werben. Um nun i^re ®e(b{länbig!eit biefem @(emente

gegenüber ju httüQ,\)ren, reift fidj guerfl bie 3bee auö jener ruhigen

@tn^eit (od, greift über bie begrenzte, inbioibueKe @rf(^einung ^inauö

unb ^ä(t i^r i^re Unenb(t(^!eit entgegen. <Bo entfielt bte erfle Titt

äfl^etifc^er Sidl^armonie, ber erfle Sontrafl im ©c^önen.

IL 1>ae €r^abene.

9Äit biefem 55egriffe ^aben wir o(fo ni(^t* grembe* »or und, bad

jum @(i)onen äufer{id| Ijixiiutämt, fonbem ed treten nur bte beiben

Elemente bed @(^önen in eine neue Proportion, bie 3bee n)ä(^|l über,

@nb(ic^eö unb Unenblic^ed becfen ft(^ nic^t me^r, fonbem biefed fte^t

in feiner aOem @nblid)en überlegenen ©rofe oor und. Die ©renge

(ro TtiQag) berf(^tt)inbet. 3m @r^abenen fte^t bie 3bee in eiitem

negatioen 9}erl}ä{tnid gur ®egenflänb(i(^feit, bad 2(bfo(ute erfc^eint

über jebe unmittelbare (^ciflenj I)inaudge^oben, ed ifl (in ber ^unfl)

ber SSerfuc^, bad Unenblid^e audjubrüden, o^ne in bem ^ereic^ ber

@rf(^einung einen abäquaten ©egenfianb p finben (J^ e g e (

,

Äfll)etif ©. 100, 466, 467). ©r^aben ijl, xoa^ burd) feinen ffiiberi«

flanb gegen bad Sntereffe ber @inne unmittelbar gefallt, wogegen

bie @inbi(bungd!raft unb ERatur ali gegen bie 3been ber SSemunft

t>erf(^winbenb erfc^einen, xoai and) nur benfen ju fonnen ein fStXf

mögen bed ©emütd bewetf!, bad jeben ST^aflflab ber @inne übertrifft
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(^ a n t d itr. ber äfl^ettfc^en UrtetUfr. §§ 25, 26). ^ajfen wir btefe

t)erf(^iebentn SBenbungen in bie einfache, t)on jtatit aufgefteOte

X>efinitiDn aufammen : erl)aben ifl ba^/ mit meiern in SSergleit^ung

ütiti TinUxe Hein ifl (§ 25), fo f5nnU e« fdieinen, ali hn^ttn wir

bur(^ biefe ^efiimmung ben näheren begriff ein^ baf ti tai ^ur(^^

hxcdim ber 3 b e e burc!^ bie @d|ranfen be^ @nbli(^en ift, tooburc^

otteÄ 3(nbere (@nblic^e) ald Hein erft^eint Snbejfen belajfen wir e*

nur bei biefer SBeite unb Stetatioität ber Definition, bie und von

9?u|en fein fann, wenn wir bie t)erf(^iebenen ©tufen bed ^r^abenen

werben auffinben muffen. Denn e^ wirb ftc^ )>ieHei(^t geigen, ba§

bad @r^abene nidft auf jeber feiner @tufen bie 3bee im ftrengen ®inne

gu fetner ©runblage ^at, unb baß und eben biefer ST^angel eined

wal)rl)aft 2(bfoIuten auf ^ä^ere ©tufen treibt.

©0 t>ie( |ebo(^ ifl jum »orauö eingufe^en, baß bad (Sr^abene jeber

Tixt bie 3bee, obwohl fte gegen bie @rf(^einung t>ernic^tenb auftritt,

bennoc^ felbfl wieber in einem ftnnltc^en @egenflanbe erfc^einen (äffen

muß ; benn bted ST^oment ifl im gefamten äfl^ettfc^en ®thiett wefent^

ü&l, Daburd) wirb aber ber foeben tjom @r^abenen aufgefleUte ^t*

griff feineöwegd aufgehoben. Qi muß nämltc^ bie ^efc^affen^it

beö ftnnlic^en ©egenflanbed, an welkem bie bad (Bixinlidit an*

nußierenbe Sbee gur (5rf(^einung fommt, eine folc^e fein, baß er fo^

eben bie ©renge bed @nbü(^en gu überfc^reiten unb ftc^ inö Unbe^

grengte gu »erHeren fc^eint, toai freilid^ auf ber erflen (Stufe be* (5r*

^abenen, bie und begegnen wirb, nur burt^ eine unöerfennbare 3utat

bed 3(nf(^auenbcn xabQÜdj ifl. Durc^ biefe @igenf(^aft be* erhabenen

©egenflanbed erfd)einen fobann aUe i^n umgebenben ©egenflänbe ali

»erfc^winbenbe unb weit uberwunbene ©rößen unb »erflärfen fo,

wenn fi<^ ber 3(nf(^auenbe wieber gu bem erhabenen ©egenftanbe felbft

wenbet, ben @inbrucf, aii ob biefer bad @ebiet beö @nbli(^en

überflügle.

2(ud bem SBefen bed (Sxffahmtn flnb, el)e wir an bie Einteilung

bedfetben fc^reiten^ einige allgemeine S)?erfmale abguleiten, bie ))on

jeber ©attung bed Erhabenen gelten.

3Hted Erhabene muß in eine gewiffe D u n f e t ^ e i t gepttt, ber

gemeinen Deutltd)feit entrücft fein. Deutlich wirb un* ein ®egen*

flanb, wenn wir i^n ira lietaii erfennen ; betaittieren wir ober einen

erhabenen ©egenflanb, fo wirb er gerlegt, er gerfäHt in ZtiU unb !ann
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titelt me^r ben dintrud tinti 3(bfo(uten mad^en. ^ieö f^at avidi

S&uxtt C®. 86 ff.) !)en>orge^obeit ; er fagt unter ^Ttiberem : Jdn\ttt

Untotffeti^eit ton ben Singen aOetn tfl ti, worauf aKe unfere ^e#

tounberung entfielt unb tooburc^ oorne^mUd^ alle unfere ^eibenii

fc^ften enegt «Derben. — ^aum irgenbetne ©od^e fann bie ®ee(e

bttr(^ i^re ®r5^e rfi^ren^ wenn fte ft(^ ntd)t einigermaßen ber Unenb«

liäfUit mfiat, unb bieö fann fein Ding, beffen ©renaen toit wijfen.

^ber bie ©renjen eined Singd n>iffen ift ebenfoDiel ali ti beutlic^

erfennen. Sine flare Sbee ijl alfo nur ein anberer 9?ame für eine

Heine Sbee.* (St fü^rt afö ©eleg für ben flarfcn (5inbruc! ber Dunfcl^

fyeit bie ©teOe ani beut ^uc^ .^ i b an : «3m Traume be^ ©eftc^tö

in ber ffladit, wenn ber @c^Iaf auf bie $eute faOt/ ba fam midi %üx^t

unb 3ittem an unb aKe meine ©ebeine erf(^ra!en. Unb ba ber @ei|l

Dor mir übergieng, ftunben mir bie J^aare gu ^erge an meinem ?eibe.

I>a flunb ein ^ilb Dor meinen UnQtn, unb i(^ fannte feine
@efla(t ni(^t, e^ war fliKe, unb i(^ prte eine ©timme : ^ie
mag ein STOenfc^ gerechter fein a'Id ©Ott?" — 53 u r f e ^ot ben ©a^
etn>a^ übertrieben, benn eö muß bi>(^ eine @r^aben^eit geben, welche

bie ^(ar^eit ni(^t ju fürd^ten ^at. ^nigftend muß ber @a$ genauer

beflimmt werben, wenn er o^ne @inf(^ranfung gelten foU. Deutttc^

!ann unb barf tai @r^abene werben, oI)ne feine ^raft gu X)txücttn,

aber nur nic^t für bie @inne unb für ben gemeinen SSerflanb. %nx

bie erfleren wirb eine gewiffe räumliche $erne, eine Unbejlimmt^ett

ber tSeleuc^tung geforbert, »or bem aweiten muffen ft(^ namentft(!^

bie aweite unb britte ®tufe bed @r^abenen ^üten, benn wenn er eine

@a(^e einmal a^^gli^bert, fo ijl er unfähig, ba^ ©anje feflau^alten.

^ür ^ammerbiener gibt ed feine J^elben, unb ber IBerflanb ifl ein

^ammerbiener. @in unentbe^rltd^er, tüchtiger ; aber er ifl einer. (Sine

Sernunfterfenntniö ber ^o^eren unb ^öt^flen @r^abenl)eit gibt ti

wol)!, mit bereu jtlar^eit bie @^rfur(^t fleigen wirb, aber ben SSer^

flanb fe^e man nic^t einfeitig in Bewegung, wenn man nid^t ri^fteren

wiO, $ad^en flatt Staunen au erregen. @d muß alfo auc^ ^ier eine

gewiffe ^ern« eintreten, entweber ber @rfenntnid ober ber Beit, benn

bie Seitferne ibealiftert.

Sil ba^ 3J?erfmaI be* ^ I B ^ l i (^ e n im ©egriff bed Sr^abenen

wefentli(^? ? n g i n (Sect. 1) »erlangt »on bem r^torift^ Sr^abenen

ein plö^Uc^ed Eintreten, ^aumgarten, S)?enbe(öfoM
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fiahtn cd aufö @r^abenf übeTl)aupt audgcbe^nt, 9> u r ! e beräl^rt Un
^rgenflanb cbenfaQd unb erforbert gum erhabenen @<^aae^(5$(i(^#

UiU folget (S3orUfuiigen @. 86 ff.) htf^aupM, ba$ }um @t#

!)abenen, totld^ti er befiniert alö baö (Bdfbnt, fofeni n>ir barin bie

lebenbige ^ätigfeit ber 2lbee ftnben/ eben ba^er immer ttxoai W&it*

fcnbeö^ Stätigeö/ ein @inn)irfen Ui ©öttlic^en in bie wirHic^e SBelt

nötig fei ; wai freitid^ Don ber ^orberung eined pIö^Hc^n @intrittd

nix^ toerfc^ieben ijl. Diefe ifl ni(^t richtig, ^enn bad @r^abene tann

xtijt n)o^( befielen/ auc^ wenn bie Öberraf(I^ung t}orüber ifl/ ja fein

@inbru(f ifl getrübt^ folange biefe anbauert 92ur fofern Ijat ber ®a$
etwaö lIBaI)red/ a(d man barunter t>erfle^t/ ba0 ber @inbru(f bed @r^

fjühtntn jebergeit ouö bem gewötinlidien ^dttagdgufianbe ^eraudrei^t»

X)iefer Übergang fommt jebod) {einedtt)egd immer unb nottoenbig ali

Überraf(^ung gum ^en)u^tfein^ ba und ein ©egenftanb^ ben wir oft

mdjt fog(etd) atd foId)en erfennen^ I)äufig gan} tangfam unb aO^

mäl)Ii(^ gum erhabenen wirb, wo benn, wenn und bied enb(i(^ flar

wirb/ biefe @inft(f)t aSerbingd mit einer Titt tjon plo$(i(!^em @<^re(fen

aud) bann nod) t>erfnüpft fein mag. Died i|l ed aber ni(^t/ wad jene

©d^riftfleKer ^erDor^eben, fonbern fte ^aben ben @a$ nadt ^ingeflettt,

unb fo ifl er falfc^. (5 o l g e r aber ^at gang red)t. 2)af eine ^t*

wegung, ein J^ert)orwo(^fen unb 2(nwad)fen gum @r^abenen gebort,

folgt notwenbig aud bem t)on i^m aufgeflellten begriffe. 2(Qein wie

reimt ft(^ bamit bie @rfa(}rung, baf auc^ bie t>oUfommene iHu^e unb

QtiUe ergaben ifl? Daburd), baf fte (xoai ® o I g e r gunac^fl nur in

^egie^ung auf matl)ematif(^ erl)abene ©egenflänbe geltenb mac^t,

®. 88) aU eine Totalität t>on fonjentrierter ^raft erfd^eint, welche

jeben 3(ugenblicf i)er&ortreten fann, welche nur um fo im))ofanter er^

f(^eint/ je me^r fte ftc^ 3urü(fl)ält, atd eine unenblic^e S)?ög(i(!^!eit un^

erwarteter ^raftentwidlung. Tlud) burc^ eine ^raftentwidlung rücf^

wärtd fann ft(^ in anberen fällen ber flarfe @inbru(f ber !Ru^e unb

StiOe erflären^ wenn nämttc^ biefe ali Stefultat eined ftegreic^en

^ampfed gegen empörte Gräfte erfc^eint, ber nun gur »onfommenen

eidjer^eit gefül)rt i)at

3Cber ein intereffantcr ^unft bleibt ed, baß bad (Jr^abene biefcn

I)UQlidmud in ft(^ f)at, ebenfofcI)r burc^ fd^einbare ^riöation ald

burc^ ^ofition gu wirfen, unb hierauf muffen wir nod^ eingeben.

55 u r ! e ifl meined 25if[end ber erfle, ber auf biefen Dualidmud,
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»eitler fi^ burc^ bad gefamte &thitt bed ©r^abcnen f)mbur^gie^t,

au^brücnid^ aufmerffam gemacht \:}at, freiUd^ nur in ^eai^^ut^d <tuf

bie it&#flfo(genbe crfte Gattung Ui ^rl^obenen utib mit 2(nga6e eineö

fc^iefcn ©ffläntng^grunbe*, 3(tte ^rbotionen, fagt er © 109, finb

gro#, weit fie f^redttic^ ftnb» aÄan mufl biefen 55egriff be^ ©(j^redf^

lifjfyen, welchen ©urfe attcm Qxl^abtntn jugrunbe legt, bal^in

läutern, baf bie barin liegenbe ©ejie^ung auf ben 2ricb ber ©elbfl^

erl)altung, ali auf eine ni(^t afl^ifc^e 2riebfeber, l^imoegfattt

2(tterbing* ge^t ber ©inbrurf be^ jjriöatiö ober negati» Srl^benen

am Pufigften in t>en bed ^^urc^tbaren über; affein ?3urf e fpri(^t

»on biefem ©d^rerfen wie öon einem ©c^recfen öor einem ben ün^

ft^ouenben wirflie^ ^ebro^enben ÜUL Die größere ©tärfe be* dinii

brurf* «ined ^>riöotiö ®rI)obenen rü^rt ba^er, ba|l jene* Unbefannte,

ba* im ©rl^benen in bie ©innenweit eintritt, burc^ fc^einbare ööHige

2(bwefen^eit unb 93emi(^tung be* ©inntit^en und bop^jelt ergreift

X)ie Sbee beweifl i^re, aUtm ©üblichen überlegene SKad^t fowo^t ba#

burc^, tKjf fte burc^ ein Organ aud ber ©innenweit felbjl, hüi fic^

aber über biefe f(^einbar ober wirflit^ ergebt, fic^ anfünbigt, aU auc^

babur(^, bafi fte atted Srfc^einenbe entfernt. 3m erfleren ^atte liegt

und immer nod) hit @m^finbung na^er, baf bie ©innenweit mit

bem Unenblidien eine @inl^eit eingeben !dnne ; wo aber ba* ©innlic^e

gang »erft^lungen wirb, ba fc^eint fein SSertrag gwifc^en beibenSöclten

me^r mSglic^, unb wir geben und gang beftegt. Diefer negative @e^

^It bed @rl^benen fann fld^ enöoeber baburc^ öufern, baf wir fo

eben bad @nblic^e »erf(^winben fe^en, ober baf eine fliße unb be*»

wegungdlofe 3(bwefenl^eit bed Snblic^en ben ©etrac^tenben in i^re

©(^auer einweil)t

I)iefer Dualidmud im Srl^abenen barf jeboc^ ni^t ald abfoluter

®egenfa$ betrachtet werben, unb ber obige ©a^, baf bad Unenbti(^e

immer an einem enblic^en ©egenflanb erfc^einen muffe, wirb baburc^

nic^t aufgehoben, unb gwar bedwegen, weil genau betrachtet au(^

bad negatit) @r^bene biefe 92egation nur burt^ eine ^ofitiüe Äraft

l^eröorbringt. 3(tted Sr^bene ifl eigentlich gugleic^ pofitiö unb

negatit) ; ^)ofiti», weil bie Sbee ald eine überlegene STOac^t barin wirft,

negatiö, weil neben bem 3(ft, worin bieÄ ft(^ offenbart, alte* 3lnbere

»erfc^winbet. ^nn idf einen J&elben in feiner Sotfraft bewunbcre,

fo liegt barin bereite, baf anbere 3nbit>ibuen neben biefer Energie

8tf4et,lttUlf(4e «finge IT 3
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i>«rf<^»fnbcn« SÖenn ic^ bitfen J^lben famt biefcn fc^wäc^cren Snbw«

^tbuell faOeti fe^/ fo bnounbere td^ eine no(^ ^ä^eve Uraft^ tüeld^er

itu^ (hiblic^ed abaquat ift 3in (enteren %üVit tritt mir bit negoo

t\^ ©eitc b€* Sr^benen flärfcr ^ert)or, im «rfteren bie ^ofiti\>e.

T>enned) mu^ ttmai ©innlic^eö immer ba fein^ auc^ banti^ wenn eine

fd^einbare^ rul^ige/ DdEige ^biDefen^it beö @nbU(^en ((Sinnlichen)

flattfinbet, 9htr eine getoiffe ©efc^affen^eit bcr finnlidyen ®egen^

ftdnbe felbfl bringt bicfen ©t^ein ^er»or.

"äUi biefe 9emer!ungen fdnnen erfl in ein beutlic^eö Sid^t treten^

»enn toix in bie »erft^iebenen Tittm bed Sr^abenen felbfl eingeben«

Z)ieö ift eö^ toa^ hiif)tt »on {einem ^ftl^etüer ^ufammen^ängenb ani*

geführt n>Drben i^^ unb toai bod^ aEein bem (Streite ber ^nftc^ten

über ba^ ^efen bed @r^benen ein @nbe au mac^ t)ermag/ ba t>on

gwjei ©treitenben jebcr redjt ^ben fann, »eil itjm eine anbere Sorm
bed dr^abenen öorfc^roebt, (So wirb bie Ä a n t f(^ ^efiimmung^

baf ber dinbrud bed @ri)abenen burd^ eine Tixt t)on unbetouflter

(Subje!te^Sßertt)cd)f(ung im ©ctrac^tenben cntftei^e, inbem biefer bie

(Srd^e bcr Sßemunft, bie nur in ilym »o^nt, bem betrachteten ©egen««

ftanbe tei^e unb fo eine SSere^rung, bie er feinem ibealen 3c^ fc^utbig

ifl, einer auferen (Srfc^inung gottc, t)on @ o l g e r ani bem @runbe

befhitten, »eil wir un^ neben bem Sr^abcnen wirflid) aU Hein er««

fd^einen, 3(u(^ ift e^ gewif richtig, baf e* ein @r^abene* gibt, bem

wir fcinedwegd au* bcn SÄittcIn ber eigenen @roße erfl etwa* »or^

fhccfen muffen, um e* ergaben gu finben» 3(ttein öon ber erften gform

bed (Ir^abenen, bie »or un* treten wirb, ift, xoit fid^ ergeben wirb,

Ä a n t * Söeflimmung (freiließ mit einer bebeutenbcn STOobififation)

im 2(ßgcmeinen richtig, di l^aben weber Äont no(^ Sean ^aul
noc^ (S r g e r biefe formen organifc^ jufammengeftettt, fonbem fte

ftnb in ber erften ^orm be* ör^benen I)angen geblieben» Sean
^ a tt l bringt jwar ba* ftttlic^ ^^abene in feine Einteilung, aber

ol^ne weitere 3(u*fül)rung, © o l g c r f^jrit^t öon ber 3öörbe unb »om

5:ragif(^en, aber ol^ne biefe begriffe inner^lb bed begriff* ber Qx^

t)abenVit gu entwidfeln.

2)iefe öerf^iebenen formen ftnb, wie f(^on bemerft, at* (Stufen

ju betrachten, beren je bie nieberere huti^ iffxt @infeitigfeit, inbem fie

aU ba* nodj ni(^t wafyr^ft dr^bene jtc^ anitotii^, über ftd^ gu ber

^ö^eren hinauftreibt
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1« Da* Sr^aBenc bcr Statur Ober SuBfian^X

2)ic <rfle unh unmitttlhat^t %otm, in totlc^ bad UntnblidK «»«

e]ttg€0cntreteii fatut/ ift bte ttned p^D^fc^ UnenbHc^en unb 2(Bfe(uten^

»ie ia bied a«^ in btr ©efi^ic^te ber Üteliöionen aB bic tiiebcrfte

Of»«m auftritt^ baö ©MtHc^e git t>ere{|mu f>{)^f(^ Unenblidie«^

Übenvtegtn ber Sbee, bic «bcr f«Ib^ wicbcr in Sf^atnrform auftritt

:

bortn liegt €in ^übtt^pttxäj^ unb bicfcr SBiberf^ruc^ i|at ^ a u t be^

xoogtn, jlenc @ttbrc)>tion angunt^nten« ^CHerbing^ gd^t oud bicf^m

SBiberf^jnid^ lfycrt>or, baff bad ©r^abcnc bcr Slatur im ®runb« auf

®^ein bcrul^t, ottein bicd ifl l^icr noc^ uic^t ju erörtern, fonbem gu^

»orbcrfl fcfljn^alten, baf bicfcr ©(^cin einmal cjiflicrt, unb auf guten

(Sianhtn. angune^nttn, baff bad 3(bfolutc in bcr 92atur anzutreffen fei*

@in fol(^^ ttitt und in allen benjienigen dJaturerfd^cinungen ent«*

gegeu/ toclc^c bie ^te eined Unbegrenzten in und tttDedtn, unb bie

»erfc^iebenen 9Q3eifen, auf bic hiei gefc^ie^t, begrünben bic &n*
teilung bed (Sr^obenen ber <Bubftani (eine Benennung, welt^e ber

folgcnben ©tuft bed @r^abcncn gegenüber ^jrognanter ifl ald bie

anbere: SJaturX 3(i^ ^altc ed für bod ?Rie^tigfle, ^icbei fMgenben

9Beg eingufc^logen/ noobei toix mit ^ a n t d unb ©(^illerd @in^

teilung unfered ©cgenflanbed in ein maüfcmati^i^ unb ein b^nomifc^

ober quantitativ unb qualitatit) @rl^abcncd int 2lltgemeinen zufammen^

treffen. 3. ^ a u l »itt CBorfc^. bcr :&fl^cti!, § 27) biefe @inteitung

auf bie bcd o^)tif(^ unb afuflifc^ ©rl^bcnen rebugicren, attein er

fonnte nic^t httotiitn, baff niäjt auc^ bad qualitativ @rl^abene ebenfo^

gut mit htm 2(uge ald mit beut O^re wal^rgenontntcn n>erbe*

Die nä(^tle unb einfac^fle ^omi bed Si^atur^^r^bcnen, bie flc^ und

bwfbietet, ifl bad @rl^bene bcd 9t a u m d : bie fd^einbare Uncnblic^fcit

eined @egenfianbed in feiner 2(udbc]^nung bringt in und bic

SSorficKung bed Unenbli(^ ^ervor. '3:>abei ift nun foglci<^ ber aU^

gemeine @a^ vont Dualidmud im @r]^benen anjutoenben/ wonach

ebenfotool^l afd eine f(^eittbor unenblid^e 9taumerfällung auc^

tint f(^etnbare »JHige SCbwcfenl^cit ber iHaumerfuKung, tint grofe

?eere ben Sinbrudf bed @rl^benen hervorbringt @ine f(^etnBare

Xeere entfielet aui^ bure^ bie D u n f c l ^ e i t , unb biefe ift babwrc^,

baf jte bad (Statine unb ^nbli^e berfd^nben mac^t unb bie Sl^nung

einer unbefonnten, gel^einmidvollen SDIac^t ermedFt, er^ben bid ind

[3]
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%nx^thaxt* Mti Sckn f(^eint in ben bunfeln ©runb »crfunfen,

ou* bem H ^ctt)org^l)t, wir fürchten am dnU für unfer cigeiw*, unb

ungetDif^ ob nic^t oud^ »ir in* ©renacntofe aufgeWft werben, fd^ouem

wir in ben liefen ber ©eele aufaninien; bic aCngfl ber (Sjiflena er^

greift nn^, ber Schauer bed frfatör(i(^en ithtni. fflnx ifl §u wieber^

^ülni/ baf e^ feine wirttic^ unb ^rofaifd^e ©orge um unfere Sjiflenj

fein barf ; fobatb wir einen 3(nfatt ober bergleic^ im dmftt fünften,

ifl überl^aupt »on feinem öfl^etift^en @inbru(f bie !Hebe mel)r. tXber

ciuöi bad @r^abene ber poiiti'otn 2(udbel^nung barf fein gu boKeö iiäit

l^aben, wenn anberö nnfere obige ^orberung, baf aUti @r^abene bid

auf einen gewiffen @rab bunfel fein möffe, richtig ifl, @ine be^

beutenbe gotif(^e Äirt^e ift f(^on bei bottem 5;age^Ii(^te burt^ i^re

Äonfhfuftion unb i^re gebdmpfte QJekuc^tung erl^aben, boc^ fann bad

3(uge Ui Sinsell^eiten berweilen, bie bem Sinbmcfe be^ @^dnen bad

Übergewicht öerfc^affen; man trete aber in ber Dämmerung ein, fo

fann ein gang ungemeiner, rein erhabener @inbru(f gar nic^t üui^

bleiben, ©otifc^e 2ürme, wie ber ©trafburger unb ber <Bttp\)anif

türm, flehen im SWonbHt^te noc^ gewaltiger aU im ©onnentic^te wie

©pmbote einer ernften ©eiflerwett bor uni* Die ©ac^e ifl einfach : im

ungewiffen STOonblic^te, in ber Dämmerung berfdywinben bie ©renjen,

unb ba^er ift ber @inbrud bed ©rengenlofen entfc^iebener, fflnx fo

totit fommt ^ier bie ^rage nac^ ben Sl^er^altniffen be^ $ i (^ t e ö in

©etrac^t, (5ine befonbere ©teße fann ba* ?i(^t in ber ?el^re »om
@r^abenen nic^lr finben, ba e* aU folc^e^ nur baju bient, bie ©egen^»

flonbe fic^tbar ju matten, 9?ur in ^ejie^ung auf bie ©t^nettigfeit

feinet Srfc^eincnö unb SSerf(^winben^ werben wir ed unten in einem

anberen Bnfammen^ange betrachten muffen.

Die ©ebingungen, unter benen ba* Srl^abene ber 3Cu*be!^nung

entfielt, finb nun aber erfl nal)er gu betrachten. Do^ ber erhabene

©egenflanb unter benjcnigcn ©egenflänben, mit benen wir i^n in

eine 3(nfc^uung gufammenfaffen, bie groflte 3fu*bel^nung I^aben

muffe, leuchtet ein; aber nic^t jeber ©egenflanb, hti bem bie* ein^

trifft, ifl barum ergaben. Denn e* muffen nun erfl UmflSnbe »or<»

^anben fein, burc^ bereu 3«fammenwirfen für ben Snfc^auer ber

<B6)t\n entfielt, afö ^abe biefer ©egenflanb gar feine 0renge. ^ür*

@rfle muf ber @egenflanb ein ©anje* bilben unb nic^t in eingetne

©röfen ^aUen. 9urfe,^ant,3. ^aul ^aben barouf bereit*
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aufmerffam gemai^t ^an fhreic^ bie )>erf(^tebnten ©todhoerfe eineö

3:urmed mit »erfc^iebenen tJötben an, man betrachte eine %laife »on

bebeutenber ^Cuöbe^nung, bie aber bur(^ 2(nbau ein buntem ©emälbe

haxhietttf fo bleibt aller erhabene (5inbrudf an^, weil mit jebcr neuen

gfarbe, jebem neuen l^eröorfpringcnben 5:ei(e unfer 3(uge «inen neuen

@egen^anb anfängt ^uxi 'üvlbtxt ober ijl ebenfo wt[mtli^, baf ber

^gmftanb 3(bteilungen, @infc^nitte l^abe, toobei man % ^ a u I ^

gorberung, er wfiffe «infarbig fein, etxoü fo weit gelten taffen fann,

bafi «ine ^arbe, aber mit »erfc^iebenen ©(Wattierungen, ba^ ^ixU

fawfl« fei» SfÄan geb« einem 3;urme gar feine 2(bteilungen, Äranje,

©elenfe uf»., fo wirb biefer narfte Älum^sen feinen erhabenen Sins»

bxnd matj^en* Ä a n t fül^rt nac^ © a a r 9 an, baf man öon einer

i^^ramibe nit^t gu xotit entfernt fein bürfe, um bie ganje iHü^rung

il^rer ©röfe gu befommen, weil man fonft il^re 5ei(e (bie <5teine

übereinanber) ju bunfel auffaffe (§ 26)» Der @runb biefed ©efe^eö

ift, toeil wir feinen ©egriff t>on einer ®röfe befommen, wenn wir

nic^t meffen. 9Äeffen aber l^cißt unterfut^en, wie oft jt(^ bie Seile

wieberl^olen, xoit lange fie fic^ fortfe^en» Unterfc^eiben wir nun feine

Seile, fo fragen wir aud^ mdft, wie oft fie fic^ wieber^olen, unb wir

befommen fein SKaf. SÄan laffe an bem nadften Surme, »on welchem

bie 9lebe war^nur öiele fleine ?Ri^en entflel^en, man taffe bie

Swifc^enlinien oer ©aujleine jic^tbar werben, fo wirb er fc^on e^er

einen erhabenen Sinbrucf machen» Tino) bad rul^ige SKeer ^at wec^;«

felnbe färben, Idft un^ fanfte SBeHen fe^en, bereu unenblic^e SBieber««

l^olung unfere ^^antafte über aße^ Snbe ^inau^^ebt J^iemit ift

nun bereit* angebeutet, warum eine folc^e ©ufjefjton einförmiger

Seile ober ^fbfc^nitte nid^t nur bie Sßorfteßung einer relativen, fonbem

einer abfoluten @rßfe hervorbringt. jDie lange fortbauembe SBieber«!

^olung ber Seile veranlaßt namli^ unfere ^^antofte, biefe Seile

fortjufe^en, obgleich fie in ber SBirflic^feit mit ber ©renje be* ®egen^

flanbed fetbfl i^r @nbe nehmen* 2>a* 3(uge iitljt, wo fte aufhört, bie

?inie fort „9Beber bie SKitte, no(!W bie <5^)i$e ber ^pramibe ift txi>

l^aben, fonbem bie «al^n be* S5li(f** (3* ^aul § 27). (§i wäc^ft für

bie ^^antafte ber ©egenftanb fort unb immer weiter; jene gotift^en

Sürme fteigen unb fteigen, wir meinen, fte überwac^fen enblic^ ba*

®efe^ be* !Haumed felbfl unb tauä^ i^re @^)i^e in ein unbefonnte*

©eiflerreic^. 2)er txydtt Ojean ft^eint fic^ fort unb fort gu be^nen



38 Über hai Cr^abene

o^tie &^t, unb mir f(^mtmmen im ^olyne ber ffymta^xe ini 9tei^

hti Untnhliäftn hinüber.

Unter ben J:>erf(^iebenen Bimettftonen wirft am (r^6eitften bi<

^hf^t, halftv au(^ bad (^ifaUnt l^iet>oit feinen 9{amtn ^ot»

©cf^itUr Gerfbreutc ©etrcu^tungen über ^rfc^iebene &fl^etif(^e

©egenflänbe) erftärt bie^ barcm^, ba# fu^ mit i^rem 2(nb(i<f ba«

bJjnamifc^ @rl)abene öerbinbe, unb fe^t iyiuju, wir fletten un* bor,

toafi wir öon berfelben l^erabfKtrjen Wnnten. Die* ifl fd^werlid^

ri(^tiö ; Sßiemonb wirb ft<^ erintiem, biffe SBorftettung beim Änbtidf

t>on f^oljm @egenfiänben auä) nur bun!e( gel^abt ^u ^ben* S3ie(mt^r

l^ängt jene @rfc^einung offenbar hamit ivi^ammtn, hüf wir bie fltonmo

Erfüllung not^ oben über^au^t aU @^mbo( geifitiger ^dfle be^

trachten, wol^rfc^eintit^, weil wir unbetoxt^t un^ vergegenwärtigen/

baff, je felbftdnbiger unb freier ein SKkftn, <* befto me^r bie @e«»

bunbenl^eit an ben ^(anetoi Mtvlä^t unb in ber Dimenfion fu^ Don

i^m (o^fagt/ bie un^ aU Oben erfc^eint, bal^er ber aufrechte ^king

gu ben erl^abenen @igenfd^aften be^ 3)2enf(^ ge^drt ^ie ^imenfton

in bie 5; i < f e wirft ebenfalls burc^ eint a^pre^enftoe, fubjeftioe ©e«»

jiel^ung befonber^ flarf, inbem ^ier ber 3(nbli(f »on ber SBorfleHung

eine* ©turge* begleitet ift, ba^er biefcr @inbrucf aue^ mtiflend fid^

gum furchtbaren fteigert, Diefe* gurt^tbare wirb baburt^ no<!^ »er«»

ftärft, baf wir un* tiefen ©turg aU eine 3(rt »on Sßdtigung bor»

fteKen burc^ bad fcltfame ©efül^I be* ©d^winbefö, ber tive 3Crt »on

wonüfliger ©egierbe, fein ?eben in bie unabfe^aren @rünbe ^inabi»

juftörjen, mit fic^ fu^rt.

®Uf)t flttt! töte graunoott

Unb ((^wtnbetnt) iH% fo tief it^inabtufc^^n!

t>ie Sttaii'n unb Dohlen, bte bte Sßttt' umflattem^

®e^^n foum tote ^äfer aud; ^albtoegd liinah

^ongt Stttet, gencbeln fottiittelnb, — f(j(^re(flt(b ^onbtöerf! —
ijHdf tirnft, er fc^etnt ntc^t größer cAi fein ^opf.

iDte ^'f<ber^ bte atn ©tranbe ge^n entlang^

©tnb SOtäufen gletcb: tai ^o^^e ©cbtff am 3(nfer

fBer|Jtngt 2U fernem ^oot; bad ^oot {utn ^onnc^en^

S8etna(>^ )U fietn bem Q3lt(f: bte bumpfe 93ranbung,

XHe mumtetnb auf }altinDfen Riefeln tobt;

©cbattt ni<^ fo Ifod). — 3<b »tff ntt^t mtl)v t^tnabfe^^

X>afl ntc^t mein J^vcn 04) breJl^t^ mein totrrer ^licf

3)Kc^ taumtbib l^tnabflitrit.
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®o inhtr Sbm^ hat^t^tUt, t>on bor ^^ontafte r«))robtt3iert^ ifl

bie Siefe »Ott utt0emein<r &fi^etif(^er SEBithtng* Dagegen in ber ^irfo

lic^fett ge^t biefer (Sffeft gu Uiift in nxä)t äfll^etifc^e, toirfUdje gure^t

über» ©eil mir auf biefen ^unft, baf bad (Sr^abene feine wirflic^e

unb gemeine ^urc^t erregen barf, wie tt)ir i^n bi*^ öfter* be«»

xnf)xttnf fo att(!^ f-emer nod^ ftoffen koerben, fo miK ic^, um mx^fi

ntalige ^ieber^olung abgufd^neiben/ bie ©ad^e in ^ a n t * Porten

sufontmenfoffen (§ 28) : ^SJ^on fann einen @egenflanb aU furchtbar

betrachten/ o^ne ftd^ bor iljm ju fürchten/ toenn toiv iiin ndntlic^

fo benrteiren, baff »ir und bloß ben %aU benfen, ba »ir il^m

ettt>a ^iberftanb tun totUtm, unb baß al^bann aEer ^iberftanb hd
weitem »ergebK# fein würbe» 2Öer fic^ ffir^tet, fann über ba*

(^l^abene ber 9Mtur gar nic^t urteilen^ fo wenig aU ber^ welcher burt^

Steigung unb "äp^ttit eingenommen ijl, über ba* ©(^one»" jDer

®runb, warum atte* wirflic^e Sntereffe »on bem Sinbrurf be* (ät^

l^abenen entfernt fein muß, ift berfelbe wie hti bem ©c^Snen» Qi
l^nbelt ft(^ nm hit 3bee unb nm ilfxt unit)erfale Übermad^t über ba*

^nblic^/ wobei i<^ al* einzelne*, enbli<^e* SBefen meine befonberen

Snterejfen, mdnen eigenen 2:ricb ber ?eben*erl^altung ^bm nur fo

xo^it in ?He(^nung bringen barf, al* mein Seben hierin in einer
Äategorie mit aKem @nblic^en fte^t, fo' baß e* ftc^ ebenfowenig um
ben einzelnen Diefen l^anbelt, al* im @^onen bie em^jirifd^e (Sgiflens

be* f(^5nen ©egenfianbe* in ^ejiel^ung ju ben 3nteref[en be* ^tbe<iiif

tenben in* @piel fommen foIL

Tim entfemteflen bon einer folc^en fubjefti»en ©ejie^ung ifl ber

@inbru(f/ ben ba* Srl^abene berl^orijontal e n.Dimenjton mat^t,

weld^e* am rul^igfien unb mit bem geringften ^Anteil ftarfer 3lffcfte

angef(^aut wirb, aber ni(^t*befioweniger in SSerbinbung mit gewiffen

SBirfungen be* üift^ unb ber !Suft))erfpe{tibe fe^r tief unb nac^l^altig

wirft, fei e* nun, ha^ wir un* einen 3<iubermantel wünf(^en, ber

un* in ferne ?änber trüge, inbem bie weite §eme unfere ^l^nto^e in

bie <^)if(j^e Söreite be* Uniöerfum* ^ineinlocft, ober t>a$ wir un*

tr&umerif(^ in ein Steid^ bon ^eiflern ^inüberfe^nen, ba* l^inter ienen

fernen bergen unb 3B&lbem ftd^ ju eröffnen fc^eint

®o biel öom @r^enen be* !Xaum** 55etrac^tett wir bie 3)iage

nic^t nac^ il^rem 92ebeneinanber/ wie fte flc^ gegenfeitig begtengen,

fonbem ti>it fte t>ie ©renje in fld^ felbft tragen, bal^er werben, wec^feln
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uiib i>er0el^en, fo cntflel|t und bk Änfc^auuiig ber Btit @k iffc

i^rcr 92atur na(^ untnblic^ in bemfelben ©inne, »ie e* ber !Haum

ift, n&mlic^ ein enbtofed @nbli(^ed, ein unauf^rlic^er 3Be(^feI unb

Übergang o^ne ©tittejle^en ; inbem id) ^je^t* fage, ifl ft^on nid^t nteljr

ie^t, unb Witt ic^ biefen neuen SRoment faffen, fo ift er f(^on wieber

ein anberer — ^ber äffe* gebärenbe unb feine Geburten »erft^Ungenbe

S^ronod*» 2Öa* und nun an biefe unenbli(^ ?inie ber 3eit erinnert,

baö läft und bie ganje ^ürge unb^leinl^eit bed einzelnen Dafeind

ennjfinben, unb l^ieraud entfielt bad Sr^abeneberSeit 3n
bem emflen ^(ange ber ntittem&c^tHc^en 3w5(fe wirb und bie @wig<i

feit ge|)rebigt, Sin STOenfc^enleben fin!t öor bi^ftr gur <Bpanm ^erab,

unb ^taufenb Sa^re finb öor ®ott wie eine Slac^twac^e. Sin aWenfc^

ift in feinem Sebcn wie ®rad, er btül^et wie eine S5(ume auf bem

^elbe, SDBenn ber Sßinb baruber ge!)et, fo ijl jie nimmer ba, unb i^re

<Bt&ttt fennet fie nit^t mel^r". (5d fönnte fc^inen, baf ed ftc^ l^ier um
bie Sbee ber göttlichen Swigfeit, biefer Äürje bed menft^tic^en ?ebend

gegenüber, Raubte, 3(ttein wir jtnb l^ier noc^ im 9lei(fye ber !Ratur^

Srl^abenl^cit ; ber wol^re 55egriff ber Swigfeit ©otted ift ber inten*

iit>ere, bafi er ald abfoluter 0eift bad Seitlich atd ein SÄoment in it(^

}}at unb felber bad S^itlofe i% 3n ber orientalifd^n ^^antafie bai«

gegen wirb bie Swigfeit ®otted in SRaturform ald unenblic^e

Sjtenfion ber Seit Suflerlic^ aufgefaßt, unb nur öon biefer ®eite

fommt ^ier bad göttliche 2Öefen in S5etra(^t 3nd ©{^recftie^e gel^t

bad Sr^bene ber ^nt befonberd über, nic^t, wenn wir bie Äürje

unfered ?ebend erwägen unb hie affgemeine SBergängrit^feit, benn

biefer ®ebanfe ift neben affem Demütigenben immer aud^ wieber

wo^rtuenb, fonbem wenn wir und ein einjelned Seben gegen feine

92atur biefem SBet^fel entnommen unb an bad ?Rab ber unenblic^en

Seit gefettet benfen, 2)er ewige 3ube, ber nic^t leben mag unb niijt

flerben barf, ben man niemald löc^tn fielet, ift eine SBorfteffung,

welche feie innerfte <5eete jufammenf(^nürt, iiefer 3Biberfpruc^ eined

enb(i(^en ^efend mit ber unenblic^en Seit, an bie ed boc^ ald folc^ed

gefdymiebet fein foff, ifl für bad ©efü^t entfe^(i(^. T>ie SSorfteffung

enblofer ©c^merjen, wenn fie not^ ^in^utritt in bem ©tauben an

ewige J^6ffenfhafen, ift wegen bed %eibenf(!^aftn(^en unb ^at^tift^en,

»ad in i^r liegt, noc^ ertröglic^er, Srf^eint biefe Swigfeit ber

Strafe aU ein 9udf^ru(^ unab&nberlic^er @iere(^tigfeit, fo gefefft ft(^
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ber ©d^uer üor einer bunfelti SWajejlat l^inju, xok er bk Pforte ber

2)a«t«f(^en J^dtte mit i^rer ge^cimni^üotten Snfc^rift umweht:
''""

3«^ bin ber SBeg tn« we^eooße $al,

3<^ bin ber SBeg ju ben oerfto^nen &ttUn,

^d) hin ber 9ßeg jur ®tabt ber ewigen tlual.

Wlid) fc^uf ber SO^etfler aud gerechtem Srtebe^

3<^ bin ber Sßeg ber göttlichen @en»a(t/

^er 1ibd)iten Setd^^eit unb ber ewigen Siebe.

{Bor mir war nirf^t« Srfc^affened iu finben

Uli (Sm^Qti nut, unb etotg toä^r^ aud) idf.

3(>t, bit i\)v eingeölt, la^t bic ^ofiiiung fd^roinben!

Da^ 3urü(flegen bed ?Kaumd in ber Seit enblic^ gibt und bie 3(n*»

f(^auung ber 93 e » e g u n g , bie Bewegung aber offenbart bic Äraft,

unb l^ifr gelangen toir an ben ^unft, »0 bad erhabene ber SRatur in

feinem öoKflen STOafe €rf(^eint, ndmlid^ aU 2öirfenbed, -O^nbelnbed,

— bad @r^abene ber Äraft, ba* b^namifc^ (ixt>

]^ a b e n e. @d ifl bicfc ^orm bed Srl^benen bie trgreifenbfle, weit

fie ftc^ nict|t bloß an unfere gaffunfldfraft, fonbem, wie Ä a n t unb

® (^ i t Te r fc^on gel^örig unterfc^ieben l^aben, an unfer SOBiberjlanbös«

vermögen wenbet, unb ba und badjienige furd^tbar ifl, wad aU ^aft
gegen und felbft gerftorenb auftreten fann, fo ge^t fie am ^ufigflen

ind ^urc^tbare ober, 3((d $ufterfc^ütterung ifl bie Bewegung ^aufig

mit einem Äknge t>erbunben; bad Sr^abene ber Äraft ift bal^er

l^äufig, aber niä^t immer afuftifc^, in ben meiften Ratten afuflifc^

unb o^tifdy jugleic^» 3«in (Jrl^abenen bed © d^ aH d gehört 2 1 e f e

bed 2:ond, benn biefe ift im ?Heic^ ber 25ne ebenfo f^mbolifjj^ be^

beuttnb, üU bie J^öl^e für bad ©eftc^t» @d »erlangt femer eine gewiffe

monotone ©ufjeffion ber 3;one, toie bad räumlich @r^bene ber 3:eile,

unb aud benfelben ©rünben. X)enn ^ai gleichförmige Tixiifolten eined

flarJen unb tiefen Soned üerfünbigt eine gewaltige ^aft, bie in

(teuerem S5orf(^reiten feiner 3(birrung unterliegt; finbet bagegen ein

SOSec^feln unb 2(bf|)ringen ber 3:öne flatt, fo üemimmt unfer Dl^r mit

jeber neuen 3ßenbung eine neue unb anbere Äraft, beren feine für ftd^

bebeutenb ift Sin Übergang in »erft^iebene Zhne, STOelobie, ift nid^t

audgeft^toffeu/ felbfl ein )>B$(ic^ed J^en}orbre(^en neuer ))erfi&rfter

Zint nii^t, aber jene Überg&nge bürfen nic^td 4üpftni>ti f^ahm unb

t>on bem erhabenen ©runbtone (ptalitatit) ntd^t iU fe^r abtt>ei<^*
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53efotit>er* ftart wirft <md) bad dintttttn rcgtlindffigcr Raufen

3tt)if(^ett bie tinjelncn Zbnt txfyihmtt 3(rt, wad © u r f e (@. 230)

richtig, aber nic^t öottftanbiö barau* erflart, baf jebe ^aufe bic @r<

»artuttg auf* 9Zette anf^jonne* @d wirft in biffer ©attung ni(^t

leicht «tttHi* fo inelan(^olif(^ ergaben, oB ber militärift^e 2;otettmarfc^

auf ber 'XxommcL SWan mufl aber gitr Srflarung biefer Sßirfung

ol^jte 3tt>eife( bett obigen <Sa$ ^erbeijie^en, baf aKe* Srl^abene fowo^t

negatit) aB ^jofttiö fein fann» 2>er an ftc^ l^attenbe, Tangfam in

Raufen fortfd^reitwbe Zon fann ergreifenber fein aU ber ol^ne Stüdfs»

fic^t au^bred^enbe, toeil eine ft^Iumniembe Äraft, eine ft(^ jufaninien^

nel^menbe, i^ren 3(u^bruc^ bdm^fenbe oft bebeutenber erfc^eint aU
eine «ntfartetf.

2)er ©egriff bed Sr^abenen ge^t bei fotc^n langfam fortfd^rei^

tenben Sonen in ben bed ^eierlid^en über, ba* aber auif bem

^uge in einer gteid^mäfigen/ (angfanten Bewegung ft(^ funbtut

Übrigen^ findet bad eigentlich ^eierlit^e nur ba ftott, wo intelligente

2Öefen etwa^ geiftig ©ebeutenbe* burc^ erl^abene Darflettung, ^bie ben

bezeichneten S^arofter trägt, e^ren*

Sener 2)ualidniud in ©ejiel^ung auf bad (5r^abene be* <3(^*
gel^t no(f> weiter» 2>er I e i f efl e 5on fann fur^tbarer fein aU ein

jDrfan, ein Äanonenbonner, ba^ ©raufen eine* SÖafferfaK*. DoÄ

leife Äniftem «ine^ ^euer^, bad aU jerflßrenbe flamme auszubrechen

bro^t, baS (angfatn unb gerdufc^Io*, aber fieser fteigenbe 2(nf(:^we0en

öon fi^erfd^wemntenben fluten ift furchtbar, fc^auberl^aft hai oft ton^

lofe I)re^en »on grofen SWafc^inen unb fHdbeirwerfen, wenn wir und

öorftetten, wie fie ben Seknben, ben fte öieUeit^t nur am ®aum« bed

Äleibed ergriffen, mit unfehlbarer ®i(!^erl^eit ^ineinjie^en unb jer«»

malmen w«rbem SRic^t burc^ Stoben unb ©rütten, fonbcm burc^ ein

bum^jfeS ^füftem fann und ber <S(l^auf^)ieIer, ber einen ©5fewi(ifyt

barfltHt, am meiflen erfc^üttem* Die größte Söirfung fann aber üoH^

fommene <Btillt tun, balb me^r, inbem fte burt^ ben Sufammen«»

l^ang, in weltfern fte eintritt, einen rul^ig meland^olifd^en @inbrucf

mad^t, wie in ber emjlen ©titte eine« J^eitigtumd, wo jeber

?aut bed freatörlic^en Sebend öerfhtmmt, balb mel)r, inbem fte

mit ber SSorftettung einer im J^intergrunb lauft^enben, bro^enben

9Äa<^t, weld^e foeben ausbrechen wirb, Derbunben und Od^redfen ein^

fföft, xoit bic ©tiffe wt eimm Oewitter,
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DerffIBe Dualidmud ift in bew Sr^aBmen ber Äraft, fofem ed Blof

für bad 2Cugc ifl. @d ergreift ber TinUiä einer nngelienern ©irfung,

bie aui einer fc^einBar Keinen Urfac^c l^erüorge^t, noc^ fldrfer, aU
toenn Urfat^e unb SEBirfung einanber entfprec^, Denn hit Äraft

erft^eint um fo größer, je niel)r fte, auf ein fteined @efaf befc^rdnft,

ani biefem fonjentrierten fünfte ungemeine SOBirfungen tjeröorju^

bringen t>ermag, 3 u »> i t e r bewegt feine 3(ugenbrauen, unb bie

J^immel bonnem» 2)ie befannte ©teile: &ütt ipxad^: „(5* werbe

iid)t, unb ed warb ?i(^t/ ifl fowo^t rl^etorifd^ ergaben wegen i^rer

ÄÄrje, ba^r fie fd^on ? n g i n anffil^rt, aU objeftit), wenn man
ft(^ i^ren Snl^aft vergegenwärtigt» steine tierif(^e unb menfil^Iicfie

Äßr^>er, bie aber ©rofle* vermögen, finb fur(i^tbar, tok namentlich

bie Swerge in bem älteren ®lauben ber meiften Solfer, wobei freiließ

eine weitere ©ejiel^ung eintritt, namlu^ bie ber Sntettigenj, bie man
ftc^ gerne in umgefel^rtem SBer^öltni^ ium Äßr^er backte» 25oc^ würbe

auc^ biefe l^ier me^r aU eine jauberl^afte SRoturmot^t öorgeflellt

fflapclton^ J^ütc^en betrachten wir nic^t ol^ne (5^rfur(!|^t; benn

biefe unfd^einbare Sicrbe bebecfte ba^ ^anpt, in weitem wefe

bejwingenbe ^ban!en lebten*

2)iefe 33eif^)iele ge^en jum 3:eil nur auf Äor^er üli folc^, nic^t

auf ^ewegun^en, unb b0(j^ würbe oben ha^ @rl^abene ber ^aft in

bie ©ewegung gefegt. ^Ittein eö war l^ierunter nic^t bloff eine w i r f ^

l i c^ e Bewegung »erftanben. Die ©ewegung, bie 5ätig!eit tfl bie

^robe ber Äraft; ti reicht ober l^in, fte uni aU dnt m 5 g l i^

c

öorjuflellen, unb ber frdftige Mxptt erfc^eint uni aU eine SWöglic^feit

frSftiger Bewegung. 9)?u^!el, Änoc^en geben il>m ben 3Cudbr«<f ber

Äraft; üon biefen tarnt aber ber ©egriff ber 33ewegunig nid^t ge«»

tttnnt werben» 9Öir faffen bie 9latur!raft, ba^ ZtUn über^au|)t,

unter bem 55egriffe ber Bewegung auf, unb ed gibt ba^er nic^t leicht

eine ©teile, weU^e ein reinere* (Sjem^iel be* (Sr^abencn ber Statur

barbietet, al* bie @rf(J>einung be« (5rbgeifte* in ® e t ^e * gauft.

Der Oeiffc be* Planeten felbft, ber perfonifigierte Inbegriff feiner

fc^affenben Äräfte, üor bem ba* einzelne SBefen gum Sßurmc f^^

unterftnft, tritt ^or unb fc^ilbert feine StStigfeit in SBorte«, beten

Äraft unb ©c^wung eben barin liegt, ba# ffe lauter Seben, ^9tU

bewegung finb.
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3n ^thtniflaten, im Satenflurm

SBa0 t(l(^ auf unb ab^

SBe^e ^üt unb ^er!

(Geburt unb ®vah,

(Sin etoi^ti Witet,

Stn wec^felnb Seben^

(Sin gUt^enb Seben,

©0 febaff idf am faufenben SflBebflubt bet 3ett

Unb iDtrfe ber ©ottbett lebenbtged ^(etb.

©onft liefert bie orientaIif(^e ^oefie, bie l^cbraifc^e namtntliij,

ßl&naenbe 3)arfleffungett btefcr ©attung be* 3?atur^@r^abenem SWan

erinnere |i(^ nur j* ©. ber l^errtic^en ©(^ilberungen be^ ^ferbe*, be^

»üben SfeB, @inl)om*, 2et>iatl)and, ©e^emot^* ou* bem ©uc^e

J& i b« 9JanientIi(!^ ift txx^ Urf^jrünglidie, SEBifte, »a* fic^ ni(^t

gähnten, nic^t zurechtbringen Idft, in biefen 5:ieren mit öoßer 3Bir*»

fung l^eröorgc^oben, 2>ie wofaifc^e iHeligion fleigt gttwr gur Sbee

eine* l^eiligen ®otte* auf unb fc^wingt fic^ burc^ \>ai SBerbot: bu

foKft bir fein iöilbni* matten, no(^ irgenbein ®Iei(^ni* ufw. über bie

®^)I)dre fcer Slaturs'Srl^aben^eit in ben 9RitteI|)un!t be* üotten dxtf

I)abenen ; aber auc^ bem l^eiligen ®ott ift ber S^arafter einer Sßatur««

niat^t geblieben, er ift ber 3ornige unb Eifrig«, unb bie ©oulen be*

J^ininielÄ gittern unb cntfe^en |t(^ öor feintm ©dielten, d^ tnU

ftanben burc^ biefe gwei (Seiten ber 3(uffaffung jtoei öerfc^iebene

QÖenbungen be* @rl^abenen* ©atb öerfc^winbetoKe irbifd^e Äraft

)[>or beut/ ber gu l^eilig ift, aU baf ntan «in 9i(bnid )ooii il^m mac^e,

balt) gilt jie, aber aU fein 2B e r ! unb aU fein (Bä^mud* 2)ie

J^immcl ergdi^tcn bie (5^re be* J^erni ; iidft ift fein Äleib, ba* er an

l^at, er breitet ben J^imntet arxi wie «inen 2:ep^ic^,

3n biefem le^teren ^aHe wirb bad Sr^abene jum ^rad^tigtn;
fcenn bad ^rac^tige tritt ein, wenn ba* an fid^ 9Öert»otte in einer

öcrfd^wenberifc^en ^utte ju feinem anbem Swtd aufgel^&uft unb au«^

gebreitet wirb, aU ein J^ö^ere* gu toerJ^errlic^en* ^an fann einem

gl&naenben ©c^mudfe menf(^(i(^r Umgebung unt) ^(eibung einen

bebeutenben @inn gar nic^t abfpret^en, ben @inn, bafi, wa« bie fflaiux

Äojlbare« Ifat^ bagu bienen muß, i^r ebelfle* ®ef^ßpf ju »erl^err*

(it^en, unb ti bem ©eifte afö Diabem umgubtnben« X)er ^mud
»erlicrt nur bedwegen biefen frönen ©inn fo leicht, t&til bie SWenfc^eti
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hit <Saäit 0em umUfjxtn, fo baf bie gefd^mücfte ^erfon f!^ fel^fl

atö blofeö ^(faibeii} bed (Sc^mudö Be^anbelt

Unter ber Kategorie ber Bewegung erf(^eint caxdi t>ai Sid^t aB
txljahtntt ©egenflanb. ERic^t an ft(!^/ fonbem aH ^onttnenbed unb

©e^enbeö ifl «^ erleben, inbcm e* in feiner 3(n^breitnng nnb 55e^

megung aU ^aft erf(^eint X)ie auffleigenbe ©onne ijl ein maje^

flätifc^eö @(^auf))ie(/ unb man fleSt jtc^ biefe mächtige Bewegung

gerne anäi afuflift^ t)i>r.

!Die (Sonne tont nac^ o(ter Seife

3n 93ruberf|)^ären Sßettgefang^

Unb t^re oorgefdjrieb'ne SRctfc

93o0enbet ftt mit Donnergang.

Die rul^ig im S)?ittag t>em)ei(enbe (Sonne wirb nur bem ergaben

«rfd^einen, ber fie ali bie in jebem ^fugenblicf i^r ?i(^t »erbreitenbe

betrachtet* Der @inbru(! eined (Sonnenuntergang^ fc^eint jufammen^

gefegter SRatur gu fein» Qi fommt nämlict) ^i<r tttoai bon bem

@rfyabenen ber unenblic^en QCuöbel^nung ^inju ; benn unfere ^^an^

tafie »anbert mit ber ^inabftnJenben ©onne weiter in unbefannte

iHegionen*

O ta^ fein ^tugel mtc^ oom 93oben Ittht,

^\)v naä) unb immer nac^iuflreben ufw.

Diefer @inbru(f wirb eben wieber burc^ bie fc^einbare 35ewegung ber

©onne in SSerbinbung mit bem @rl^abenen ber räumlichen Uni^

be^nung ^erborgebrot^t* Der 53U^ burc^ feine ^(ö^Iid^feit ijl

furchtbar.

^ie jieboc^ im ©egenfa^e gegen t>en ^aO, bie <Stitit^ gegen grofe

Sthxptt fleine^ fo ifl aSerbingd im ©egenfa^e gegen bie Bewegung

aud^ bie ?X u ^ e bon befonber* erhabener ©irfung aU fi(^ be^err^

fc^enbe, in fid^ fiebere Äraft Da* non plus ultra n/gatiber Sr^aben^

^eit ifl/ worin aUe^ Seben berfc^Iungen wirb/ bie SSemic^tung aUti

enblic^en für f!(^ borgeflettt, ber 2: b* @r ifl ber abflrafte Snbegriff

be^ negatib @r^abenen ber diatut. Der religiofe ®laube f)at biefe 3bee

wieber pofitb) gewenbet unb aU beflimmteö ^a!tum ber ®e(t}er^

ftorung angefc^aut in bem erwarteten jüngflen 2;age* Der $ob iffc

ruhige«/ einfache* Serfc^wunbenfein be« ?ebend : ber jüngfle 2:ag ein

3(u*brud^ atter SRaturfrSfte 3« i^ter eigenen Berflorung,
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60 niel über bie üerf(^tebenen J^auptfonnett beö 9{atuY^^alenau

^tefe gefamte ®^^are fann nun eine ntu« (Scflalt bcfvmmen^ xoetm

t>ai dlatur^ifahtnt j^^ntaftifc^ aufgefaßt tt>irb* Dann entfielt bad

98 u n b « ¥ b a r e. 2>ie Sbee^ obwohl ^e in oHem Sr^bmat ^aö

@nb(i(^e ühtttoit^t unb feine (5(^ran!en hinter m (&^^ »ffmbart

ftd^ bod^ innerhalb ber fflatüt auf eine gefe^tn&fige SSkife unb tißtt

ben Sufammen^ang bed Unik>erfuni^ 3U burc^bre^en* 3ni ^rniber^

baren bagegen toirb eine unenblic^e SO^ac^t torgefleSt^ welc^ ^^)^#
wirft, aber boc^ suglei(^ ni(^t pi^^ftft^» Denn fie wirft i n ber 9iatur

unb toä) gegen bie snatur, txitt aU fflatnx auf unb ift boc^ me^r

ali 9latur. din @efpenjl j, © ifl ein SBefen au* einer unbefannten

SOBelt mit einem Äßr^er, öermßge bejfen ed und erfc^einen fanm

I)iefer Äörper ^at aber biejenigen (5igenf(^aften, bie eben ben Stbtptx

gunt Äorper maci^cn, ©c^were, 5:aflbarfeit ufw, nidjt dt ifl affo ein

Äör^)er, ber fein Ä5r^>er ift» Sbenfo »erbält e* fid^ mit bem Xitptt

ber €nge(, »el(^er beliebig erft^inen unb üerft^winben fann, bem««

nadf ebenfattd eine contradictio in adjecto \% Diefer ©iberfprud^,

fo Uidjt er »on bem SSerflanbe burc^fd^ut wirb, ifl, wenn er üli

53ilb öor bie ^I)antafie txitt, öon ungeheurer ©irfung* I)ad ÜBunber*»

bare gel^t am Seic^teflen in* ^urc^tbare über, Da* ^urc^tbare beftel)t

in einer unferem ©iberflanbdöcrmögen überlegenen gewaltigen Äraft,

beren ^rfc^cinung bie 3bee eine* möglichen Äam^jfe*, in bem wir

erliegen müßten, für un* mit ftc^ fü^rt, Solange jieboe^ biefe (St*

f(fyeinung noc^ in ben ©cfyranfen ber 92atur bleibt, fonnen wir bod^

irgenbwie ein ^ntfommen al* mögli<^ benfen; aber gegen bo*

2Bunberbare I)aben wir feine SÖaffe, Da* ®ef^)enfl fiat einen fiinqmr,

mit bem e* un* mifll^anbeln, ber aber k>on bem unfrigen iii#t ^tx^

witnbet werben fann, weil er ebenfofel^r wicber f^in Äir^scr tfL

X>i$^ iflfc^auberl)aft;ba* Sunberbore al* ein 3erftdrenbed i^

hai ©i^uberl^afte. 3n ber ^unfl ifl e* befonber* mit Erfolg aw
gewanbt werben, um bie ftttli(^e Drbmtng gegen bie $9iEfftr be*

®ub>eftd i» retten« Der @eifl be* @rmorbeten fleigt I^ert>or unb

f(^ttttelt feine blutigen $0(fen; bie a^^amwrflatue ttitt »ü f(^w<rem

(Bd^tttU in hoA «i^n* be* ^ebcnbigen unb f(^leubert ben ^teoUx,

ben bie menfd^lii^e ^^eefyttgfeit nic^t erreichen fonnte, ben 9t(M^ei>

geiflem entgegen, üv^ »^^ furdftbarer Stotur ju fein, ^ ba*

SGBunberbare immer auf ben erflen ^nblidf etwa* UnijtmUifti;



ühxiQtui icmmt H auf bie ^hrunbibee an, t>on totlä^tt ^tttithtn bie

^^ntafle tttoa^ SDunberlbare^ «rflimt*), cb hierauf tin we^r fanfter

uitb t>erfi^nenber @inbnt(f folgt Z)teö ijl }. 03* i» ber SSoifteEuns

einer ^gel^erfc^einung^ einer 5:^eo^^anie ber ^olL 9Bir jie^e» bie

€(^ul^e ouö nnb toerfen un^ auf unfer ^Cngeftc^t; aber eine ^üti^t

stimme fpri(^t ani htm brennenben Dombuf(^e*

SSott ben 9Öunt>em Sefu «xrben tt>ir an einer anberen ©teffe

f^jret^en «ififfen (benn in^ äfll)etif(^e &thitt geJ^ören fteX <5ie finb

J^onblungen/ bie ou^ bent ^iEen eined «Subjeft^ ^ert)orge^^ nnb

l^angen ba^r mit einer @r^aben^eit anberer Tixt jufommen/ }U

toel^er tt)ir j[e$t ubergel^en muffen.

@^ (äflt ft(^ namlic^ ni(f^t berfennen^ baf ba^ gefamte ^r^abene

ber Sßatur nur fc^einbar ein fok^ ift* di fünbigt ftc^ eine Unenb««

liilUit an, aber feine wa^re. 2)enn „bo^ werben wir bolb inne,

baf ber Sßatur im fXanme nnb in ber Seit hai Unbebingte, mitl^in

aud^ bie abfotute ®rö^e ganj abgelte" (f. Ä a n t , Ar. ber aft^. Ur^

teifö!r* bie aSg. Tinm* xk^ § 29). @ö gibt in ber gefamten 9Zatur

nur relatiüe, fom^jaratiöe @r5|len. Sebe @ro#e ijl begie^ung^toeifc

fitin, unb iebeö steine be^ie^ung^meife groff. Suerft ftnb tt>ir in

^jiel^ung auf ben erl^abenen ©egenftanb felbfl immer in einer Züu*

fc^ung; benn nur burc^ eine ^ntat unferer ^fyantafte erfc^eint und

biefer unbegrenzt HUtin bied ifl ni(^t bie einzige Saufi^ung. 9){ag

und ber @egenflanb mit !He(^t ohet Unrecht an ein Unenblic^ed er^

tnnem : wenn nur biefed ein wirHic^ Unenblic^ed wäre. QfKein bie

Slatur l^at nur biejenige Unenblic^feit, weld^e J^ e g e l bie fc^ledjte

nennt TiU ^Cudbe^nung in '?fiaum unb ^tit ifl ^e ein unenbUc^ed

2Cufkreinanber t>on ^injelneu/ bereu feined fÄr ft^ grof^ ifitttnb bie boc^

jufammen fein Oanjed bilben, weit bie 2inie eine unenblid^ ift SD3o

wir eine innere (Sinl^eit in ber 9?atur, ein abgef<^li>fened ®anjc

finben, ba tagt auc^ bereite ber ®eifl, ba fangt bie SRotur bereite an,

*) 34) fc$e f)\ex aii iugegebeit toraui, baf hai SBttnber m ber (hren^fit

9$ebeutttn9 bed fÜßovti nur m unferer ^antafte mof^t ^etatioe äßunber,

nämltV^ tai heraustreten unb^nnter SRaturfräfte^ mkm ©omnambuUlmuS,

niMben oRerbtngS aw^ ben (Stnbnul tti S8unbrrb<nren^ aber nicbt ben tttt»

Sememen unb grotor^en, ben et» im Vitn^ reKgtofer ober ftttlicber 3been

Don ber^bontafte rrfonnened «bf»(uied Sunber ber^mrbrtngt ©tböneSBe»

merfungen itber bod äBunberbore tn Solgerd SSeriefungen @. 153—156.



48 Über ba« dxfiühtnt

jenem ®i^)f<( f!(^ 3U nS^erti, auf welchem fie mtijt aH SRatur wirb.

Tihtr auij ali unenbUc^e fO^ac^t oufgefaft^ ^at bie 92atUT nur eine

bebin^te (5rl^abenl|eit, unb ®ott ifl fel)r mangelliaft »orgefleUt^ wenn
er nur aU ZUmaijt gebotet »irb. Denn »ir wiffen tDo% baff ed

im SRenfc^en etwa* gibt, woran jebe i)^9ftf(^e ^üdft fd^eitert; er

barf ftc^ beffen nur erinnern, unb e* wirb i^m feine 9laturgewa(t

mel^r groß erf(^einen, — tin ®efü^(, baö ® e 1 1^ e * ^romet^u*

fo impofant au^f^jrid^t. Äant (§ 26) brücft ft(^ fo auif baf wir

ber ^(t aU hlo^tt @rf(^einung hii 3bee eine* 9?oumenond alö

intettigiblc* ©ubfhat unterlegen, um fie ergaben §u finben. 9Öir

werben auf biefe Beübung noc^ einmal gurücffcmmen, wenn t>on

fubjeftiüen @inbrucf be* (Jr^benen bie iHebe fein wirb; bie* auf

jeben ^aK ift barin rid^tig au^gebrücft, baf wir nur tuxö^ eine

llnterf(^iebung bie Sßatur ergaben finben*

di gibt aber eine ®roße, bie nic^t btofl retatiö ifl, fonbem bur(!^

Sßergleic^ung mit jeber SRaturgrofe nur gewinnen !ann; eine @rdte,

bit nic^t burd} unenblic^e (^tention in 9taum unb Seit ober bun^ bie

©ewalt finnlic^er Bewegung, fonbem burc^ Ü^legenl^eit über atte

biefe ®rofen gro^ ift, Diefe ®röf[e ijl ber fclbftbewufte ®eifl im SWen«»

feigen, X)a* 3c^ ifl ber ^unft, in welchem bai nntntü&it SCufer«*

unb Slebeneinanber ber Dinge gu einfacher SbeaUtdt aufgehoben ift.

J^ier ifl erfl ein wa^re* Überwiegen ber 3bee über ba* ©inntit^e, ba

beffen gefamte Söiel^eit in biefe freie, fic^ felbft bewegenbe Sin^eit

üerfc^Iungen ijl. dljc wir eintreten, mögen nur gewiffe 2(rten öon

(Jr^abenl^cit erwähnt werben, bie gwifc^en bem Sr^abenen ber SRatur

unb be* ©ubjeft* in ber 9Äitte liegenb un* am paffenbflen ben Über«»

gang ^Don @inem pm 2(nbem ^»ermitteln. (§i ftnb ^robufte menfc^^

lid^er Äraft unb ©efc^icflic^feit, bie, wenn fte »oHenbet ftnb, al*

felbflSnbige 2Öer!e ejiftieren unb fo ben 3laturerf(^einungen gleichen,

aber, inbem fte gugleit^ il^ren Urfprung, ben ®eifl, benaten, eine

l^ol^ere 3(c^tung aU erl^abene Sßaturgegenflänbe un* abtocfen; grofe

©ebäube, @<^iffe u. bgL ferner 9>2aturwir!ungen burd^ menf^Iic^e

^r&fte, wie ber ^ieg ufw. SD^ac^t unb 9(ei(^tum litten ebenfaK*

gwift^en bloßer 92aturgro{le unb menf(^(i(^ eine ^ittt^ inbem fte in

Slaturgegenflönben unb SRaturwirfungen berufen, benen aber ber

©tem^el be* menf(i^nd|en 3ÖiKen* aufgebrücft ift. 9ÄeI)r f(^on er#

innert an ^ttUö^t ©urbe I)o^e* Timt, 3(nfe^n, wenn e* etwa
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namtntlid) in ber öufftren ^tt^inlidfUit ber beft^enben Werfen feinen

3Ctt*bnt(f finbet „3eb«r Sott ein Ä^nig.* Tiud) ®ef(^te^t wnb 3(Iter,

fof<m ber ^Jl)9fif(i^e ^fu^brucT auf tin ®ittli(^ed beutet, gehört ^te^er.

Die S)7ann^eit tft ergaben int ^genfa^e gegen bie Tinmut be$ 'Skih^

lif^eu/ ba« ^0^ 3nter e^noürbig itn ©egenfo^e gegen bie unreife

Sugenb,

2» 2)a^ Sr^abene be^ ®ubje!t^.

Diefe« befleißt alfo in ber ^rei^eit be« fetbflbewuften ®eift«*, ber

otte* blof SRelatiüe unb ©egie^ungdweife ber duneren 9latur auf««

geI)oben ju einer einfachen, f?(^ felbfl bewegenben @in^eit in fic^

fc^Iießt Der fubjeftiöe ®eifl foniwt jeboc^ in ber :Äft^etif nur aU
9Öitte in 55etra(^t; aU reine Sntettigeng ift er nid^t afli)etif(^, weit er

nid^t I)anbelt, ni(f)t in bie @rfc^einung tritt, fonbem in fid^ felbfl »er*?

f(^toffen bleibt 9?ur fofem fte in ben 3ßitten übergebt unb ftd^ bur(^

Hßerfe funbgibt, ober in ber äußeren @rf(^einung be^ SÄeufd^en il^ren

3(u^bru(f ^ot, geprt fie l^ie^er, !ann atfo feine befonbere 55etrac^^

tung in 3(nf^ru(^ nehmen,

i>a^f tt)ie atted <5r^abene, fo auc^ biefed einer gewiffen Dunfet^eit

bebarf, bebarf founi einer »ieber^olten 2fuÄeinanberfe$ung, 3ebe

^jf9d)oIogif(^e Swrglieberung unb 3cr(<gung in einjetne SWotiöe

niat^t eine J^anblung gu etcoai ©ebingtem unb ^ebt fomit i^re @rs»

^aben^eit auf. 2ö. ©d^Iegct erinnert in biefer ^jiel^ung baran,

»eichen SSorfprung bie gried^if(f>en 2rog6bienbic^ter baburd^ Rotten,

baf i^re J^eroen einer ui^t^ifc^en SSorgeit angel^often, »0 man nur

grofle ?i(^ter unb ©c^tten fa^. Die 9BeItgef(!^i(^te verliert burc^

b(of pragmatifc^e ^el^anblung an @r^aben^eit unb gewinnt an fo((^er

bur(^ Sururffü^rung auf abfofute Sntwi(flung*gefe^e ; benn bie präg««

watift^e ©ef)onbIung läfit 3Ctte« aU bebingt, bie le^tere ba« ®e^

fammte ber Snttoicftung aU unbebingt erf^einen. Der J^iflorifer,

öerfle^t f[(^, niuf beibe (Seiten vereinigen, ber jweite Otanb^junft

wuf i^n menigften* aU Zaft unb Intuition, »enn auc^ nic^t afö

))^irofop^if(i^er begriff, leiten.

8=fir bie Einteilung be* fubjeftit) Srl^abenen ift nun wieber »on^

noten, ben Dualidmu* be* Erhabenen und ju »ergegenwartigen.

@« gibt eine ^joftti»e unb negative (5rl)aben^eit bed ©ubjeft* : jene,

wenn e* energift^ ^anbefnb auftritt, biefe, wenn ed teibet, aber im

eifi^CT, ftttaf^e Mnge IT 4
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?tibctt feine grei^eit Uwh})xt. © (^ i 11 e r ^at i>ie leitete %oxm hai

f>atl^etif(^e ^enannt^ unb ncu^ bem <5tant)))unhe ber ^ a n t f(^en

SWorol biefe eine <5eite gum ®egenflanbe »erf(^iebener Unterfuc^un^

gen gemad)t X)ie ^aiit Ui ©eifle^ jeigt flc^ aUerbin^ö in i^rer

ganzen @rö|le/ n>enn er ben 2(ffeft übertDinbet^ aber {!e jeigt ftc^ ouc^

babur(^, wenn fein ©ittc nnb fein 3(ffe!t in beja^bew SSer^ltniffe

jueinanberjlel^em 2Cffeft, ?eibenf(^aft fte^en feinedweg* bfof in einem

SSer^Srtniffe bed ©egenfa^e* gegen bie pi^ere nienfc^li(^e SRatur; fte

finb ebenfo fe^r geflügelte ©oten unb SSoHfhredfer i^rer ©efelfyle. 3<^

jiel^c e* »or, biefe affirmative §orm ber ?eibenf(^aft ba* ^atl)etif(^ ju

nennen/ ba ^at^o^ hoij l^äufiger in biefem ©inne genommen n>irb*

ßrfle ^ofitiöe ^orm be^ fubjeftiü @r^abenen,
hai ^at^etif(!^e. 9J?an fann e^ an^ ba* ^eroif(^ Sr^obene

nennen» di gel)ören ^iel^er atte biejenigen 2(ffefte, welche bie ©tärfe

bed SOBiHen^ ni^t l^inbern, fonbcm offenbaren unb tt>e(d^ man, ba

e* in il^rer 9latur liegt, burc^ J^inbemiffe erzeugt unb gegen J^inberi»

nijfe gerichtet gu fein, unter bem Sßanten be* ebteren 3 o r n * gu^

fammenfaffen fann» Ä a n t nennt jte 3(ffefte ber w a d e r e n 3Crt,

unb öerftel)t unter biefem 3(u^brucfe biejenigen 3(ffe!te, welche ba*

Söetouftfein unferer Ärafte, jeben SGBiberflanb gu übenoinbcn, rege

mad^en. Sebcr 3(ffeft biefer 3(rt, fagt er, ifl aftl^etift^ ergaben,

gum ©eifpiel ber 3om, fogar SSergtoeiflung, nömUcty bie entrüftete,

nid^t tk t>ergagte* 0(nmerfung nat^ § 29.) fD^an f5nnte ti naif

einem 3(u*bru(f ? o n g i n * (Sect.8, l.)Td aqtodgovycalhd-ovaiaaTiiwv

mä&og nennen, ber bei i^m freilid} nur eine r^etorift^e (Sigenfd^aft

bejeic^net» D^ne biefen energifc^en 2(ffe(t (äft ftc^ f(^on in Heineren

Greifen ber 2:ätigfeit toenig burc^fc^en, ba er attein ?uft ju mad^en

wei^, wenn 2rägl)eit, ^intertifl, bie SSerwicflungen be* (al^men Bu"

falld ein Ding in* ©torfen bringen* Die SBeltgefc^ic^te im Ghrofen

aber l^at einen mächtigen J^ebet in biefem 3ome, ber einem energif(^en

Jßotten erfl ben rechten Slac^brudf gibt, unb ^eroifc^e Snbiöibucn

waren »on je^er mit biefer Äraft au*ge|lattet. X>a* 3öoßen ber

Heroen ifl i^re 9?atur, fein Äampf gegen i^re 9latur; ebenbe^wegen

ifl e* aud^ fein bUnber 3om, worin ber ®eifl feinen ^tütä üerriert,

fonbem e* ift nur bie energifc^e 3wecftätigfeit fetbfl, bal^er J^errft^er,

Ärieg*^elben, große v^aftifd^e Staturen jeber 3(rt biefe* ^eiferartige^

SGBefen niemal* entbehrt ^aben. <Btlh^ auf bem Gebiete be* nad^
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innen arfcettenben ©cifleö braucht man folc^e imtt* S u t ^ c r war

0an} »on bkfcm St>xnt befcclt, unb ed ift anerfannt, baf er o^ne

biefe* J^crau^fa^ren feinen 3»«^ ni<^t burc^gefe^t IjätU. SÄan barf

f!(^ aber biefe^ ^at^o^ feinedweg^ nnr aU heftigen 3(uÄbrucfy öors»

fieSen; e* begleitet einen ^eroifc^en (S^arafter aU eine au feiner

dZotur gehörige ©d^wungfraft unb SBärnie auc^ ba^ U)o e^ ft(^ nic^t

bur(^ eine befonbere 3(uftt)aßung benierflic^ mad^t; nur ba unb bort,

wo bie J^inbemiffe ft<^ ^dufen, f(^lagt e^ aU ^ße ?Jlamme ^erou^.

ec^iller^ 9BaHenfl«in ifat biefe^ nad^brüdfU(^e ©efen

immer an ft<^, aber ba^ öotte ^at^od entlabct ii(^ erfl, ba e* gana

Ka(^t um i^n ifl, in bem SWonotog „1>n ^afl'^ erreicht, Dftaüio ufw/
a^ taxin üuäi inner^Ib be^ ^at^etifd^en ein ©rl^abene^ htx ?Ru^e

bon einem Sr^abenen ber SJewegung unterfc^ieben werben, toit wir

bieö nac^^er im nt^atb) @rl^benen werben unterfd^eiben muffen*

jDiefe 9lul^e ift jcboc^ öon berjenigen wo^t ju untcrfc^ciben, welche

wir in biefer jweiten ^orm auffud^en werben* (ii ift bie 3lu^t ber

bro^enben, nidjt ber bel^errfc^ten ?eibenf(^aft, ed ijl bie ^Btitit

öor bem ©ewitter» SD? a r i u ^ auf ben fXuinen öon Äartl^ago »ers»

einigt beibe^, t^ie Slul^c ber (Sammlung, öon ber ^icr noc^ nid^t

a>ie ?Hebe ifl, unb bie Ütul^e bed bro^enben Äraftgefül^l^«
Sin ^errlicj^e^ ©eif^iel gibt ba^ SßiBctungenlieb in ber 29. 2(üentiure,

wo J5 a g e n mit S If e r , ba^ (Sd^wert bed erfd^lagenen @ i e g

^

f r i e b über bie 55eine gelegt, »or bem J^aufe fi^t, öor Ä r i c m ^

f^ i I b e n nid^t aufftelyt, unb eine <S(^ar gewaffneter J^unnen burc^

feinen blofen 3fnbUcf §urfidff(^re(ft »Do fajen unerüor^te hie jwenc

begene gemeit"

Diefe Äraft ber menfd^licfyen SRatur, wonarfy ber 9Öitte bie ©ewalt

beÄ 3(ffeftÄ aU fein 5Öerfaeug mit ftc^ vereinigt, ift e^, woburc^ auii

baÄ 55 d f e ergaben wirb, di bewahrt jic^ im ^ofen biefelbe ^rei^

^it be* ©ubjieft*, bie wir auc^ im ®uten bewunbem, unb bie afH^es*

tifd^e Sßirfung wirb bur(^ ben »erdnberten Stoeä jwar anber^ mobi^

figiert, aber feine^weg* gefd^wäd^t. Sa fie fleigt mit bem @rabe unb

ber ^onfequena be* 555fen, unb eine öoKenbete @m^)orung gegen ®ott,

wie bei ^romet^eu* unb t^em ^aufl ber SSott^fage, finb

Äfllyetifc^ ergreifenber <di bie fd^Snfte Energie be^ @uten. 2)er Orunb

l)iev>on ift, baf hai ®uU au« bem 3 tiH I * ^ f«i«^ Sßotten* Ärafte

unb 2Äut f(^ö^)ft, bafi ti üom guten ©ewiffen unterftü^t, genä!)rt ifl;

[4]
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ba« 55ofe aber \)at feinen Sn^alt aU ba* abjhafte 3«^/ e* ift alfo biitt^

lein »ol^Ituenbe^ ©ewufitfcin eine^ guten 3tt>ec!d unterjKi^t, haiftx

feine Äü^n^eit unb Senoegen^eit weit unüermifc^ter aU bie 2apfet^

feit bed ®uten in bie 3(ugen fdllt» ^rei(i(^ mufil, »enn biffet @in^

bmcf feflgel^alten merben foll, ber ganje innere ©iberfprud^ eine*

fofr^en SBoKend etwa* berberft »erben, fonft ta(^n »in SÄenfd^^

li(^e 55o*^eit, au(^ bie ^öt^fle, fann bal^er immer ergaben erfc^einen,

wtil fit nie gong frei »on SKufionen ifl; aßein ber ©atan, ber ba*

obfolut SBerfe^rte mit htm abfofuten 53ett)uftfein biefer SSerfe^rt^eit

t>erfotgt, ifl fomifc^, unb s»ar nic^t nur für ben 35etrae^tenben, fon^

bem aui) für fic^ fetbfl müßte er e* fein, wenn e* einen geben fdnnte*

Übrigen* unterft^eibet jic^ ba* ^ati^od be* ©öfen t©ie ba* bed ®ttten

in ein ou^brec^enbe* unb in ein ft^einbar rul^ige*» 5n biefer ®eftalt

gewinnt e* erjl feine gonje ^urc^tbarfeit, unb fte ifl i^m befenber«

ab&quat, weil bie ^etap\)pfxt be* ^ofewit^t* gewd^nlid^ auf ber

Äalte timi einfeitigen SSerflanbed beruht* Die ft&rffle SBirfung wirb

in ber bramatif(^en ^oefte boburc^ namentlich ^eröorgebrad^t, baf^

biefe arge ©elbftbefyerrfc^ung ber Unbefangenheit unb arglofen ©rdfle

be* ^eroift^cn ^atl)o* gegenübergeftettt wirb. Dagegen bürften ft(^

bie <S(l^uf^)ieIer merfen, baß bie ÄSIte unb ?Xul^e be* 53öfewi(it* bo<i^

nur eine ft^einbare, baß etwa* Unflete* unb SGBilbe* »on bem inneren

2Biberfpru(!^, ber im 95ofen liegt, unjertrennbar ifl ; gewß^nüc^ wirb

ber im 3(Kgcmeinen ri<^tige ®runbfa|, baß ber ©Bfewiil^t falt unb

rul^ig oarguftetten fei, gu einfeitig feflgel^Iten ; bie irre f^tamme mn^
immer unter ber Dberfldc^e burc^Ieud^ten*

Snbcffcn ift ba* pat^tifc^ @rl^abene aKerbing* nic^t bo* gange

©rl^abene be* ©ubjcft*. ©erabe wie ftd^'ba* ibeale fD^oment imi

<Bd)bntn baburc^ bewal)ren muß, baß e* bem finnlic^en über ben Äopf

wat^fenb ba* @r^bene erjeugt, fo muß fic^ bie gfrei^eit baburd^ be^

währen, baß fie mit bem 2(ffefte fi(^ tntitotit unb in biefer @nt^

gweiung ftd^ bennod^ credit. Der ®eifl offenbart ftc^ burd^ bie Energie

ber ?eibenf(^aft bod^ me^r erfl in feiner Sßerwanbtft^ft mit 92atur^

fräften, er gleitet bem (Sr^benen eine* STOeerfhtrm*, ober erhobener

al* ber SO?cerfhtrm ifl ber emfle ^itot, ber befonnen burd^ bie em^

hörten SÖogen bo* (Steuer brel^t. Ecce spectaculum dignum, ad

quod respiciat intentus operi suo Deus, vir fortis cum mala

fortuna compositus. (5* entfielt un* fo bie
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3weit€,iie9atiöe§orinbed fubjfftü) (5r^abcncn, SGBdl^

Tenb bdd ^t^etifc^ «infa(^ ifl^ l^t biefe^ }tt>ei leiten, mmli^ auf

ber «in«i bie S3erfu(^img bed ©ubjeftd aunicb^rfd^Iagenben
obev tttifittUc^tti QCffeftett^ auf ber anbem bie int M<mp^ mit

biefer aSerfuc^ung ftc^ offenbarenbe fittlic^e Äraft be^ SGBißend, Die

Darflettun^ biefer örfc^einung war ®^i(Ier^ ^iebling^cgen«'

ftanb in feinen afl^etifd^en 3(b]^anb(un9en CoqU bcfonber^ : Über ba*

^at]^etif(^e unb : Über bie tragifc^e ^njö»
@ine bD^^elte SQenbnng fann ouc^ biefe (Gattung beö (^^benem

wieber neunten* ©nttoeber wir fcl^ ben Äam^jf be^ SB3iKen^ gegen

»eid^Iit^e Äffefte erft entfielen, ober wir fe^ biefe bereit* be^errfc^t,

feigen ben @ieg über bie ?eibenfc^ften al* ruhigen 3«fl<ittb, ber bem

©ubjefte jur anberen 92atur geworben ift. 2)ort l^aben wir bod

negatiö Sr^abene bed ©ubjeft* in ber Bewegung, ^ier in ber

?H u ^ e» 3ene* @r^abene in ber 33cwegunö muß nnö nun ben 3fufs«

ru^r ber nienfc^ri(jfyen ©eele mit öoKer Äraft jeigen unb unfere ganjc

(B^mpaüiit aufrütteln, aber biefe bur(^ bie 2(d^tung »erebeln, bie und

für bie SKenfc^würbe eingeflößt wirb, Der 2Cft, burcf> welchen biefe

i^^re Dber^anb über unwürbige 3(ffefte bel^auptet, ttitt entweber aU
beflimmter SWoment mit <S(i^arfe au^brücfUt^ l^eirtjor, ober er giel^t jt(i|

aU ftitte Wiaä^t burc^ ha^ Seiben felbffc ^inburc^: ba* ©rjlerc fann

man bif männliche, ba* Sweite bie weiblich ^rl^abenl^it im Äam^fe

nennen. Der mannlic^ SDBiffe wirb l^aufiger fic^ gegen leibenbe 3(ffefte

im ©tumifc^ritt aufmad^en, fo t>a^ bad negatiö (ix\)ahtm in ba*

^at^etif(^e übergebt, inbem ber Äan^jf gegen bie ^eigl^it felbffe

wieber aB Seibcnfdiaft auftritt, toic im jweiten Zeil J^ein«»

xid)^ IV. bei ©l^afef^eare, wo 32ort^ um ber f an b öon

^anf^eit gefc^wäc^t, burd^ bie 92a(j^ri(^t t>on feine* ©ol^ne* Sob er««

f(^üttert, bie ^rüdfe, bie ©inbe wegfd^leubert, bie franfen ©lieber

breifa(^ ftSrfer fül^lt unb im wi(ben Sro$e J^immel unb @rbe jum

Kampfe I^erou^forbert* @* ifl bie* tint wa^re SÄuflerjlette für bie

@r^benl^ett 3n anberen %aütn wirb ber mdnnlid^e SiHe oI* falte

unb ruhige ©elbjlbe^errf^un^ auftreten, aber anif in biefer 9Utl)e 00«

bem weiblichen no^ fe^r »erf^ieben fein, ber fi(^ weniger fc^omt, ben

nieberft^lagenben ^ffelt in tränen unb klagen au*brei^en p kffen

unb ft(f^ bann burc^ fiiHe, fanfte Sr^ebung bewai^rt Dkv^ biefe

weibli^e ©eftalt be* !S«iben* — bo* natürlich am rechten Ort aud^
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bie mdnnlic^e 0latur itit^t öerunftaltet, »ie 8* 35. bic fanft« ÖrgeBung

bc* £) b i ^) u * am @nbe feiner Saufba^n — tnt^tift namtntUij ba*

Stü^renbe, bad aUv in ber Äunfl fel^r be^utfant angewanbt

tt>erbnt foK. Bu pten l^at ftc^ n&ntli<^ ber Ibid^ttt \>ex 'äUtnif baf er

ti nic^t an ber unrechten ©teffe amocnbet SBadenftcin*
^(^intrj um SÄ a j ^ i c c o I o m i n l in ber (Jinfamfeit ber dlaijt

ift rü^renb unb an ber rechten ©tette : aber im fritifc^en SÄomente ber

Trennung öon iljm tcäre er an ber unrechtem ©obcnn ifl bie J^ou^jt^

fac^, baf fic^ ber wetc^ 3(ffe!t be* Seiben* nie bi* ba^in üerirre, ba#

man in biefem Serfriefen ber Sm^)finbun9 gor ftine ffiittendfraft

me^r unterfc^eiben !onnte. 3n biefem le^teren gaß wirb bie jhtnft

niebrig unb gemein unb ijl ni(^t* afö eine an unferem 5:ranenfacf

arbeitenbe ^umpe, ©c^melgenbe unb jartlic^e 3(ffe!te, welche Ä a n t

nidft o^ne grolle* SKiftrauen (3(nm. nac^ § 29) ouc^ erwdl^nt, fatten

in ba* ©ebiet be* ^Anmutigen, ba* in einer au*ffi^rlic^eren SJe^nb^

Tung aU ©eitenbegriff be* (Schönen gu er5rtem ifl; nic^t <m f!(^,

fonbem nur, »enn fie in eine Äottifion mit flttlidyen 3(ufgaben treten

unb fomit ein Äam^)f entfielt, fatten fie unter ben 33egriff be* Qt^

l^abenen*

X)a* fubjeftiü @r^bene ali ruhiger Sujlanb o^ne Äom^jf ift bie

3Ö ü r t) e. ®ie ift bie jur anberen S^Jatur geworbene ^e^errf(!^ung

be* 3(ffeft* ; ein Zi)tma, in beffen (Erörterung ber ©(^iHerfci^e
(Stanb^junft feinen ganjen Ofanj jeigen fonnte, wie benn anerfannt

ift, bofi <5 (^ i n e r bie ©ürbe in i^ren U^ttn ®runben beffer erflort

^t ol* bie tÄnmut. Der 9Bitte, welcher bie ?eibenfc^ften an fieserem

3üge( ^alt, barf übrigen* nid^t gebac^t werben üU tin attgemeine*,

abflrafte* SBefen, fonbem e* muß ein beflimmter SBitte fein, ber eine

Sbee, einen ?ebett*8We(f ju feinem ©el^alte l^t, ein S^arafter. X)ie

abfhrafte SOBürbe, wel(^ außerl^alb be* 3ufammen^ang* wirtti(^

kbetttent>er ?eben*üer^&ltniffe il)r fhrenge* Tintiil^ bepit, wirb leitet

!omifc^, toie ^ä} benn ta'oox bie ^ürbe über^u^t ^&ten unb Heber

burc^ eigene* ?a(^en, \>ntdj ein desipere in loco bem fremben 2ad)en

5ut>or!ommen muß. 2)o(^ bie* ju »erfolgen ift ^ier nid^t ber Drt; iä)

wottte nur »ortSufig einmal an bie ^erf^)eftit>e «innem, bie ft(^ »om
(5rJ^benen in* Äomif(^e barbietet. ®egen bie obige Einteilung fönnte

eingewonbt werben, ba|f anif bie rul^ige ®r5^ eine* würbigen S^a*

rafter* fi(^ nur erfennen taffe, wenn jie t>eranla|lt fei, fi(^ funb §u tun.
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»enn olfo ein« Urfat^ bc* Stibm^ eintrete; unb fo jerfliefe ber

Unterf(^ieb ber !Bürbe ober be^ negatb @r^a(enen in ber 9tu]^e t)on

bem negatit) @r^obenen in ber ^etoegung, 3tHein bie 2öurbe wirb

f!(^ audf im tt>ir!n(^en Seiben t>on bem (enteren nod^ gehörig boburd^

ttnterf(^eiben, haf bie 3fffe!te wenigften^ in !«inen ftc^tbaren 3(uf«

ru^r geraten; itl&erbie^ aber l^at fte anc^ ol^ne ^amp^ il^ren 2(u^bru(f

in ber gangen ©eflalt, ©ebarbe, Stebe« — Der Unterfd^ieb ber SBürbe

»on bem ^jofitiö Sr^abenen in ber ?Rtt^ iffc f(^on oben l^ert>orge^oben.

® d^ i H < r (Ober bad ^t^etif(^e) unterfc^eibet ebenfatt^ eine

negative unb ^)ojttiöe ©eite, nämlic^ ein ^l^abene^ ber Raffung unb

ein Sr^abene* ber J^anblung, welc^ le^tere jebot^ nid^t mit bem

«fammenfdHt, toai wir oben aU patifeti\ij @r]^abened ber Bewegung

aufführten, ba <5(^itter auc^ ^ier nur an einen Äampf gegen bie 3(ffefte

benft, SWit biefer jDiflinftion liefe fid^ unfer negatiü Srl^abene^ ber

^Bewegung no(^ bereic^^em, wie benn öber^u^t nodj unenbUc^e fSÄobi^

fifationen in ben einfat^n @runbunterfc^eibungen eintreten fönncn,

welc^ bie SBiffenfc^aft nidft weiter »erfolgen fann, 2)a* Sr^aben«

bed ^uh)dt^ ift jeboc^ cinfad^er nnt bebarf einer förderen @rSrtcrung

aU ba* ber Sßatur» SRic^t bedwegen, weit e* wenigere 3(rten befaft,

bielmtl^r beginnt erfl in ber geifligen Seit bie rechte ST^annigfaltigfeit

unb ÄomipHsiert^eit ber SSerl^Sltniffe» Zha bie einfachen @runb#

elemente ftnb ftarer, weit l^ier eine wirflic^e @r^abenl^eit flattfinbet

unb ni<^t unterfuc^t werben mu^, xoai HUti bon ©eiten be* ©e<«

tra(^tenben baju nötig fei, hii ber SinbrudP be* (5rl^abenen entfiel*

@obann treten innerl^alb biefer einfa(!^en ©runbetemente unenblic^e

SSerf(^iebenl^eiten «in, aber biefe ftnb wegen bed fÄeic^tum* ber fEtti»

liefen SÖett fo mannigfaltig, baf man totit weniger berfue^ !ann fle

aufzunehmen unb gu rubrizieren al* bie im @r^abenen ber ©ubflang.

QCud^ bad @r^abene beö ©ubjeftö !ann ba(b in naturgemäffer, balb

in j)^antafKf(^er ^orm auftreten, ©eine wal^re ®röfe liegt

barin, bafi e* eine Übertegen^eit bed ©eifte* über bie Slatur offenbart.

Diefe Überlegenheit befielt aber nit^t in einer 3(uf]^ebung ber 9?atur^

gefe^e, fonbem in einer Leitung berfelben, wobei fie in il^rer Drbnung

feine^wegd geflBrt werben. T)it ^^ntafle !ann jeboc^ ben ®a^, baf

ber ®eiffc über bie Statur ^aä^t fjat, anii fo auffaffen, aU fönne er-

inner^ib ber Slaturgefe^ wie eine Sßaturmac^t wirfen unb bie ge^

wdl^nlic^en 92aturgefe$e burr^brec^en unb aufgeben, woburc^ ttxoai
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entfielen foK, ba^ jugtcic^ ein SZatumeignid unb jugleic^ ein fittlic^e*

iaftust ift/ inbem eö bte u n m i 1 1 f ( b a r plfpfii^ tt>ir!enbe et^if(^e

Äraft barjpkettt Die* tfl bie 3 a u b < r e i , bie üon großem ajll^tift^ett

Sffeft fein !ann. Der SSottdglaube erftärt fi« au* finem 53unbe mit

bcm Teufel, inbem er biefe 3fIteration ber dlatüx ^u egoiflift^en

3tt>e(fen ausgeübt fid^ üorftettt; bem 9leHgionÄftifter f(^reibt er ober

bitferbe SWac^t über bie SWatur ju, o^ne fte 3auberei ju nennen, »eil

ber Bwecf gut unb bie Äraft göttlich ifl* Der onbere Unterfc^ieb, baß

ber Sauberer gormetn unb eine Hxt öon SWitteln antoenbet, »a^renb

ber religiofe SDBunbertdter nur feinen SDBitten au*f|)ri(^t, ift nid^t »on

^e(ang, benn bie eigentlich Meinung ifl au(^ bort/ baf ber bloße

au^gefproc^ene SÖitte ü&er bie Sßatur unmittelbare SWac^t ^abe, bo^r

auä) bie angewanbten aJlittet burc^ i^re aberwi^ige ©eftalt offene

baren, baß fte feine SWittet finb« SWagifc^ finb alfo au(^ bie SÖunber

be* iXeligiondflifter*, benn ber ©taube flellt jic^ in benfetben eben««

fatt* ein quere* unb ungefe^lic^e* (§inbrec^en be* SBitten* in bie

SRatur t>or* Der 2Öert eine* folc^en @(auben* ifl ein öfl^tifc^er,

2Bir l^a&en nun freiließ eine (Sr^aben^eit fennen gelernt, welctjer

mir eine toal^re ®roße nic^t erft unterf(^ieben bürfen unb an voelc^er

Äant* ©eflimmung, fofem jte üom Sr^abenen überl^^Jt gelten

moKte, gunic^te koürbe. ^ber mangell^aft ifi andf biefe $orm noc^.

5GBir betrachteten l^ier ben ®eifl in feiner fubjeftit>en Sjiflenj; ber

3Biffe be* 3nbibibuum* ^at aber, fo getoiß er in feiner SCBurjel abfo^

luter unb göttlicher 9Jatur ift, boc^ immer einen einfeitigen, üon i)er^

fc^iebenen ©eitcn ^er mobifijierten unb bebingten ^l^arafter. Diefe

©(j^ranfen bebürfen feiner 3lu*einanberfe$ung, ba e* bie gemeine

@rfa^ntng ifl, baß toir atte unfere 2:ugenben mit ©infeitigfeiten er^

faufen* Tim einleuc^tenbfien aber fpringen fte gerabe in ^eroifc^en

@i)ara!teren l^eröor. Denn bie* moc^t ben J^o*, baß fein Sitte üon

einer Sbee ganj burcfibrungen ijl, o^ne baß er weiter fragt: warum?

Da^er otte burc^au* ^>raftifci^en Slaturen, bie J^elben am meifkn, eine

gewiffe 92ait>etat l^ben, in welche ftc^ tl)eoretif(!^e Staturen, welche

ffe^)tifd^ iebe fceflimmte Sbee mit ber i^r gegenüberfle^enben öer^

gleich, nod^ entgegengefe^ten ©eiten ^in bittig fein motten unb fo

bie ^rifc^e be* J^nbeln* ixrlieren, gar nic^t ^ineinjufe^n t^ermögen*

J^ am l e t ifl eine folc^ ffe)>tif(^ 92atur unb erliegt ba^ an einer

I^eroifci^ 3(ufgabe» Ätte* ©eflimmte ift einfeitig ; jeber J&ero*, jeber.
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ber tttoai red^t toiU, ifl nad^ irgenbetner <BHU ^itr unbiSig unb itn^

geredet unb inu^ e^ bal^ ouc^ «rfo^ren, baf onbere Steckte mit bor»«

felben 3(nf^)rfic^ i^m gegenü&erjlc^cn*). 2)i€^ ifl bie foftifc^e

demonstratio ad hominem, ba^ bie fubj^it>e Srl^abett^eit ttoc^

mangelhaft tft* di heiit\)t ftc^ pnäc^fl; auf ba^ ))ofttit) ^rl^bene b^d

^atl^od, 3(ber auc^ bo^ negotii) dxlfahmt bebarf einer Srgdnjung,

b«r 3Öitt« fttc^t im Äampfe geg<n ben 3(ffe!t «inen ^öl)er€n 3Cnl^aIt^;«

punitf unb in ber f(j^dnflen Äroft tritt un^ bal^er tiefe ©eflatt bed

@r^aBen<n bei ben STOart^rtm b«d ©tauben^ entgegen. J^icmit ftnb

tt>ir aber auc^ bereite über Ui^ fubjeftiö ßrl^abenc gu einem J^öl^eren

I^inaufgefü^rt.

3. T>ai Srl^abene be^ abfoluten @eifte^ober hai
5; r a g i f c^ e.

3Öa^r^aft ergaben fann nur ber ^ifl fein, ber bie ©ejlimmt^iten

unb @infeitigfeiten bed fubjeftiüen ©eifted — nic^t neben ober aufer

fld^ fjatf fonbem — in ftd^ begreift unb aU bie SO?ac^t über biefe he*

fd^ronften ©eifler fte ebenfofel^r au^ fic^ l^eröorge^en, aU a.u6) an il)rer

Unöottfommen^eit unb !XeIatit)it&t pgrunbe ge^en la% ^iemit

ift bereite gefagt, baf wir un^ ben abfoluten (Seift nic^t aU ttwa^

O^ije^ unb ©tarre^, fonbem aU flüfftg benfen muffen, üU eine SKad^t,

bie il)rc 3(Kgett)aIt in einer SJetoegung, in einem ^rojeffe, in einer

faftifc^en Dialeftif offenbart. 2)iefer ^rojef l^at, wie atte^ @r^abene,

eine |)ofiti»e unb eine negatiöe (Seite : ber abfolute ©eifl erzeugt
t)it fubieftit>e (5r^abenl)eit au^ ftc^, unb fc^Hngtfieinfeinen
3(bgrunb jurücf. 3Öir taffen l^ier biefe Einteilung f(^arfer ^er^

öortreten aU hei ben bi^^erigen g^ormen beg (frl^abenen, n?eil l^ier

bie tt)i(^tigflen 5^riffe fic^ ün biefen Unterfc^ieb fnü^fen.

Da^^ofitiö2;ragif(^e

befleißt barin, baf und bie fubjcftiöe Srl^abenlfyeit, hi^ wir bid^er nur

üU foldf^ betrachteten, in einem ^o^eren Sid^te aU 3CudfIuf ber gdtt*

litten entgegentritt. Der J^elb ift aU menfc^Ii(^ großer Sl^raftet

eine erl^abene Srfe^inung, eine erl^abenere, wenn wir i^n ali Organ

*) ^X)er ^anbetnbe tfl immer gewifTenlod, ti kcd Shemonb ©etotfen,

Ott ber QSefrat^tenbe.'' ®oetftt.
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eine* ^J^eren SÖiUcn* Betrachten unb wenn er fic^ felbfl ald folc^en

att«r!ennt, ber in göttlichem ^(uftrage ^anbelt Die* ifl U aud^, tt>a*

mit ber «OSrte unb Unbittigfeit fein<d energif^en Durchgreifen* »er^

fö^nt, (5* ijl eine alte ^rfc^einung, baß große SW&nner einen ge*

tt)tffen §ata(i*mu* geigen. 3(u(^ 9? a p o l e o n \)&tti ni^t einfl fagen

fdnnen, baß bie Äuget, bie i^n treffen fotte, nodf ni(f>t ^egoffen fei,

l^ätte er nic^t ba« gefüt^It, baß er ber Sßottfhecfer toeltgeft^i^tlid^er

^r&ne fei» Qi pflegt ftc^ jeboc^ bei folc^en Sßaturen biefe ^ft^re Tin*

fid)t nur mit einer gewiffen inflinftm&ßigot Dunftl^it audjuf^jred^en,

ba^er au(^ ba* Snbiöibuum fetbft, ba* fte l^egt, feinedweg* il^r eine

ioldjt Sfnwenbung gibt, baß fte bie J^drten feine* S^arafter* auf^

ffoU unb läuterte, ^^wegen genügt biefe 3(^nung einer ©ejiel^ung

be* ©ubjfft* auf ein abfolute* ©anje* no(^ nid>t, fonbem e* muß bad

©ubjeft bie tatfäc^ti(^e (5rfa^rung öon ber (Jinfeitigfeit feiner ©e»

fhpebungen — feien fte no(^ fo gut — machen. Der reU^iöfe ®taubc

l^at e* t>erfu(^t, bie fubjefti»e ®r6ße be* menfc^tit^en unb bi« abfolutc

be* göttlichen @eifle* in einem beflimmten ^iflorifd^ Oubjefte ju«»

fammenfaKen unb einanber bedfen au laffen, beffen Reiben ba^er auc^

nic^t üU ein öerbiente*, fonbem al* ein fleßöertretenbe* aufgefaßt

toirb. Db jtc^ bie* »or ber SSemunft Ratten laffe, ift ^ier ni&ft gu,

unterfu(^en ; e* fott un* biefe Sbee nur tooHenb* l^inüberXeiten jum

negatiö ^ragift^en, ba* einer toeit au*fül^rlid)eren Erörterung be«»

borf. 5m ®egenfa$e gegen ben ®ottmenfc^en n5m(i(^ erfc^eint jebc

menfd>li(^e ®röße in einem fc^tt)anfenben SSer^&Itniffe ju il^rer gött^

liefen DueKe. <5ie ift ^iemit fc^uIbBe^aftet, »erfaßt al* folc^e bem

negativen ^ro^ejfe be* abfoluten ©eifle* unb muß bie SSa^r^eit, baß

fie nid^t auf i ^ r e gaufl Raubte, baburc^ erfal^ren, baß fte an i^ren

@infeitig!eiten erfranft unb gu 55oben finft,

2J?an fann 3tt)ar eintoenben, baß ba* ^)ofttiö 3:ragif(^e au(^ o^ne

fold^en ©(^merj be* Untergang* feine <Sa(^e, »enn fte eine gute ifl,

burd^ful^ren fönne, unb e* grünbet ftc^ l^ierauf ba* Drama mit

Weiterem ©c^Iuffe, in welchem bie gute <Sa(^e triumphiert HJkin

audj ein fo((^* Drama barf, toenn e* ein toa^re* Äunftoerf fein will,

feinem J^elben nic^t erfparen, baß er irgenbwie ben ^oU menfc^Iic^er

©eft^rdnft^eit beja^Ie, unb aut^ bann ^t e* nic^t bie geiftige 5;iefe,

tt>e((^ ba* Drama mit traurigem ©d^luffe, bie Sragöbie, ^at Denn

gerabe je »eniger auij bie reinfle menfd^Kc^e ®röße fic^ ber ©t^ulb
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unb beut Untergänge ent§ie^en fann, beflo (euc^tenber tritt bie &xh^t

be* abfolutfn ®ei^<« I^eröor, wxt wir benn bi^l^er auf jfber ©tufe

fanben^ bö|l bie negative Seite im @r^oBenetr gewKiItiger ift aU bie

pefitiüt^ S^re ©egrfinbitng »irb biefe 35el^auptuTrg im ^olgenben

finben»

I)a* negatiö Sragifc^e, ba^ ©c^idffaf.

©d^on burc^ ben Übergang, ber und faeben auf btn gegenwärtigen

^un!t führte, ift «ine 3(uffaffungdtt)eife bed ©c^icffaB obg<fc^nitten,

bie ani ber Ä a n t fc^en ^l^ilofopl^ie l^erüorgicng unb üon weld^er

§uer(l (SiniQei ju bemerken ift, bamit fte und in il^rer weiteren QnU
witflung nid^t flSre, 3Öir fommen })iemit ni>6) einmal auf hie negative

Beitt bed fubjeftiö @r^benen jurütf, aber nur, bamit ein 2Serfu(^ ber*»

felben, ftc^ l^ier noc^ einmal eingubrangen, abgewiefen werbe, ^an
finbet jene 3(nft(^t namentlich bei @ (^ i I ( e r (Über ben @runb bed S5er^

gnfigtnd an tragifc^en ©egenftdnben unb Ober bie tragifci^ Äunfl)

unb bei ÜÖ i II^» <BijltQtl ÖBortefungen über bramatifi!^ Äunfl

unb Literatur) audgef^jrix^en. 2)ad 5ragifc^e berul^t nac^ berfelben

auf einem Äampfe jwift^en ^rei^eit unb SRotwenbigfeit 2)er SKenf(^

bew&^rt feine geiflige ^r«i^eit im 3Öiberftanbe gegen bie Serwidflung

duflerer Umft&nbe, welche fein ftnnUci^ @m^finbungdt}ermdgen

f(f|m<rjl^aft affigiert. »Sine geiftige unb unftt^tbarc Äraft fann nur

bur^ ben ^iberftanb gemeffen werben, weld^en fie einer auferU<f|en

unb ftnn(i(^ jn ermeffenben @ewatt feiflet 2)ie ftttti(^ ^rcii^it bed

SWenfc^en !ann ft(^ ba^er nur im ©iberfhcit mit ben finnH(!^ trieben

offenbaren. 9Hir im Äamjjfe bewal^rt fic^ bad 'Bittliifc, unb wenn

ber tragifdie 3we(! einmal ald eine ?el^re öorgeftettt werben foll, fo

fei ed biefe: ha% um bie 3Cnfpru(^ bed ®emutd auf innere &ött^

lidjttit ju be^au^ten, bad irbif(^e Dafein für nic^td p achten fei, ba$

aUt Reiben bafür erbulbet, alle ©c^wierigfeiten überwunben werben

muffen." ®o ® (^ l e g e l (2. 3fudg. 1, 112 ff.) ; nic^t anberd fe^t

® (^ i 1 1 e r bad 3Öefen bed 3;ragif(^en barein, baf eine Sßaturjwerfj»

mäfigfeit einer moralifc^, ober auc^ eine moralift^ Swetfmäfigfeit

einer <mbem, bie ^5^er ifl, aufgeopfert werbe. 3n ttm ®rabe, in

welchem biefed Opfer unfern finnlii^en ®efül>len wiberftreite, erl^ebe

ed bie moralifc^e ?uft, bie and bem <5ittengefe^e entfpringt

©(filier fogt gerabe^u, ein Dichter, ber ftc^ auf feinen Swed öer»»
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ittffc, »erbe bad Ungtücf, boö über feine ^erfonen ^ereinbrec^, «ur

burc^ ben 3tt>ang ber Umfldnbe l^erbeifü^ren ; t>ai SRitleib fei bann

reiner, »eil feine moraHft^e Swecfwibrigfcit flattfinbe, 3la^

ment(id) fc^mdc^e ^ unfern Anteil, wenn ftc^ ber UnglötfUc^e bttr(^

eine uni>er3ei^U(^e ©c^ulb in fein SSerberben 0eftfir§t ^abe, wie 2 e a r.

@d ifl tt)irfli(^ nur aui beut bamal^ no(^ »erbreiteten ©ubjef^

tiöi^niu^ ber ganjen Denfart gu erflören, wenn 9R&nner wie

©filier unb ©t^legel ben <S(^i(ffaldbegriff fü auffaffen

fonnten ; benn hai leuchtet hodf hei bem erflen Unhliit einer wo^ren

5ragobie ein, baf bie (5^rfurc^t, ju totld^ fie un* aufforbert, nid^t

einer fubjcftit>en @rofe, nid)t ber Söitten^ftraft eine* ©ubjeft* im

SÖiberflaube gegen Äu^ere^, fonbem baf fie etwa* Jjö^erem gejoKt

wirb, Webern ba* no(^ fo l^eroifdje ©ubjeft ftc^ unterorbnen niuf.

Qi ift ja in SDBa^rl^eit ni(^t* erl^aben aU ®ott, unb nur belegen

fanben wir un* in biefer Unterfuc^ung öon einer ©tufe gur anbem
^öl^er getrieben, weil bie früheren ©tufen feine abäquatt ^Betrachtung

ber ©ott^eit entl^ielten, ©ofem aber bennoc^ oucb in ben früheren

©tufen eine wirflic^ Sr^abenl^eit ijl, fo ift e* bereit* eine göttliche,

9Öir f(i^auen @ott auf ber erflen ©tufe al* altgemein« ©ubflang, auf

ber jweitcn al* Oubjeft, je$t foßen wir il^n aii Sin^eit be* aUs»

gemeinen 3ßefen* unb bc* einjelnen ©eifle*, aU bad, wa* er in

SCBa^rl^eit ijl, üU abfoluten ®eift fennen lernen. @ben I)iemit leuchtet

auc^ ein, baf bie SWac^t, wtl(^er bie tra^ifc^e ^erfon unterliegt, nidjt

eine dufer« finnlic^e ©ewalt ift Der eigentliche J^ebel be*

5:ragif(^en Ware nad) biefer 5^eoric ber Bwfall: grunblo* unb ol^ne

alle* Söerfc^ulben ber tragif(^en ^erfon öerfc^wort er fic^ gegen biefe,

unb inbem fte mit bemfelben fäm^ft, gibt fte un* il)re moralifdie

@rö|k au bewunbern. SWan bergleit^e hierüber bie treffenben ©e^»

merfungen »on © o l g e r (SRac^gelaffene ©(^riften 2, 514 ff., fßou

lefungen über Äfl^etif 99)» 3war fud^en © (^ i 1 1 e r unb © (^ l e g e l

bie SSerfettung ber Umjldnbe, au* welcl^er ba* tragifc^e ©d)i(ffal ^er«*

»orgelten foß, auf eine tiefere Urfa(^ gurüdgufü^ren, inbem biefer

fagt, bie Slotwenbigfeit in ber 5:ragobie burfe fein« blofe Sßatur<«

«otwenbigfeit fein, fonbem muffe jenfeit* ber fitttic^ ÜÖelt im 3lb<»

grunbe be* Unenblid^en liegen, unb jener, am reinfltn fei ba* Zxa^

gif(!^e, wenn unfere Ungufriebenlieit über bie pijp^i\^tn Seiben ber

trogifc^n ^>erfon fic^ in ba* ©ewuftfein einer teleologifc^ SSer^
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htüpfung 'btt "^in^t, einer er^oBentn Orbnung^ eineö gütigen SEßitten^

»erUere* @6 ift ^iemit angegeben/ baf n)ir ettoaö ÜhtxtDtltlxijti in

ber tragif^^ SSenoicflung anerfennen fetten; biefe übertt>e(tH(^e

SO^tt^t fett ftt^ aber nur anf bie &nfkren Umfidnbe tx^tdtn, cmi

benen bem woralift^en J^elbcn, bem fleifd^geworbtnen fategorifd^cn

Snuxrati» ein ^lypftfc^eÄ Seiben trtD&ä)% 3n hai Snnere
feineÄ®ei^edfoII biefe ^o^er« ^aä^t nic^t l^ineinreic^n, feine

@r0ße fott nit^t aU ®abe biefer l^ß^eren 3»a<^t, fein Reiben ni(^t aB
ein Tribut feiner ©(^wac^e erfc^einen» 3ene* ÜberweltUd^e beft^t

alfo bloß bie oufere ®elt ali feine Domäne, unb ba bie ©eiflerwett

nt(f>t au<^ il^m angeprt, fo faßt ber @eifl aufer ba^felbe, unb e*

bleibt, !onfequent öorgeflettt, fo wenig <S (^ i H e r unb <S (^ ( e g e I

e^ Söort l^aben, eine unvernünftige Wlai^t Der J^elb teibet ba^r

burt^ blinben, bumjjfen 3«faK; fein Unglücf ift eigentlich eine Üto^eit,

welche bie äußere ERatur an if^m anivAt, unb bied, »eit entfernt, ba«

eigentlich 2:ragif(^e ju fein, ifl vielmehr ba* ©egenteil bc^felben, di

faßt Semanb unb hxiijt ein ©ein, er muß eine fe^r f<!^merä^afte

Ojöeration au^l^olten, hei ber er ftc^ jebod^ ftanb^aft jeigt — bied

wäre ber »a^re ©toff für eine 2;ragöbie nac^ @ (^ i 1 1 e r « unb

©(^legeld 3:^orie, 3luf toelc^ engen ?Raum wirb ba* Überjinn«»

lidye eingeft^ränft unb wie unangenehm fc^nappt ber gan^e @a| ab,

wenn ® (^ i 1 1 e r (Über t>ai ^tljet) fagt : „3wec! ber Äunft i^

Darftettung be* Öberfinnlic^en, unb tie tragif(^e Äunfl bewerffleHigt

bied baburc^, baß fie un* — bie moralif(^e Snbe^^enbenj »on 92atur^

gefe^en im 3«ftanbe be* ^Tffeft* i>erfinnlic^t/

Qi gibt atterbing* berül^mte 2:ragBbien, in welchen baÄ, wad man
3ufaK nennt, eine bebeutenbe iRotte fpielt Daß ber STOann, welchem

ö b i p u d begegnet, gerabe fein SSater ift, bie* fonnen wir einen 3u«»

faß nennen ; im J^amlet fü^rt bie gufäUige SBerwec^flung ber 5ta^)piere

am @nbe bie Doßflänbige ^ataftrop^e ^erbei« Hudf bie @rgä^lung

J^ e r b 1 * , 1, 36 ff., wo burt^ ben 3nfall eine* verfehlten ©peer«»

Wurfe* be* Ä r ö f u * ©o^n getötet wirb, ^t eine tragifc^e Färbung»

3lttein in äffen biefen Raffen ^at ber 3ufaff immer nur in einem

etl^ifc^en 3ufammen^ang, im 3ufammen^ang mit menfc^lid^ J^anb<f

lungen, mit ©c^ulb unb ©träfe eine ©ebeutung. ö b i p u * ift un^

»or^<^tig unb retjt ben 3ufaff, wtlä^m nic^t p trauen er bereit*

bur(^ 3Bin!e gewarnt Hug genug fein foffte. 3m J^omlet ifl bie S5er^
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»ec^ftttiig ber «Xa^^jwre ebenfalls nur in il)rcm et^ifd^m Sufominnu»

i)ange Don ^beutung. ^S a e r t e ö unb ber ^6nig ^aben abftij^tlid^

eintn berfelben gc^&rft unb »ergtftet; baf in ber J^ifte be^ gec^tend

eine SSertoec^flung flattfinben fdnne, lag für i^re ^Sered^nung j»ar

nid)t naf^tf bix^ gel)drt ed aU möglicher ^oU unter bie für fte felbft

öorauÄftd^tbaren Solgen ilyrer ^frglijl; fte forbem alfo ben ^n^cfi

l^eraud, ^e reisen i^n, unb ber ^feil fe^rt ^d) gegen ben eigenen

@(^u$en, bie ©c^Iinge, bie fte bem J^antlet (egteU/ fdngt biefen, aber

ÄU<^ bit Säger. I)ie* ifl ettoai gang 3Cnbered, afö wenn tnan fagt,

ein sufdSiged itittn, ba^ blof in ber duferen 92atur (iege^ b(o^

^W^^ f^V offenbare int 5ragif(^en bie ®rö#e ber ftttHd|en 92atur.

JDiefed Seiben folt ebendeswegen auc^ ein unt>erf(^u(beteö fein, unb

l^iefür eben liefe ftc^ wieber J^amlet anführen/ inbem ti ben Tin^

f(^ein l^at, baf er gang unfc^utbig jener 3(rgnfl unterlieg«. HUtin

ganj unf(^ulbig ifl er ni(^t, fonbem il^n reift baS ®eri(^t, ba* über

bie ©c^ulbigen ergebt, tnit in ben 3(bgrunb, wtil er ber SSottfhecfung

bedfelben, bie i^m übertragen ift, aU ein ffeptif(^er (5^ara!ter ni(^t

gewa(^fen ft(^ geigt. 3(uct) in ber ®efe^id)te bei J^ e r o b o t ift ed

nic^t reiner Bufatt, benn Ä r 5 f u d ifi gewarnt, H ifl eine Unoor«»

fle^tigfeit, baf er feinen (SoI)n auf bie 3agb laft, er ift ft^wac^ genug,

fi(^ burc^ einen fo albernen ®runb (Äa^. 39) über bie ©efa^r tdufc^cn

gu (äffen, baf man in bem unglücfüc^en 3(uSgange eine Strafe feiner

Skrblenbung erfennen mufl. SSon ber onberen ©eite ^Sngt ba* Hu«*

glücf mit bem ©c^idfaföfluc^e gufammen, ber auf bem 2ater

2C b r a ft u S rul^t ; eine (BüUf bie l^ier ni>(^ nic^t erörtert werben !ann.

@in Ungtücf, baS, im ftnnlofen Sufatte gegrünbet, nur bedwegen

auf ein Snbioibuum l^ereinbro(^e, um beffen ©iberjlanbSoermBgen

gu offenbaren, fönnte aud) unmöglich ben wahren tragifc^n @inbru(f

hervorbringen. Der tragift^e ®(^merg ifl ja ein gang anberer aU ber

bum^fe ®(^merg über unglücfHcfye JtoSifionen beS ^enfc^en mit ber

geifllofen siatumotwenbigfeit. 3m wirflid^en ?eben tröflen wir und

bei fol(fyen mi(i(f)en Erfahrungen bur(^ ben @(auben an eine Sor^

fe^ung, welcher auf baS ^Begreifen bed 3ufammen^angÄ oergi(^tet.

5Diefer ec^t c^rifWic^e ©raube, fo öortreffHc^ er ifl, wenn er in ber ge^

meinen 9?ot ber 3Öirflid)feit un* troflet, gehört aber f o f e r n eben

mdjt in bie 2;ragobie, aU in i^r biefe gemeine SRot einer l|5^eren 9?ot,

ter tragifd^en SRot, bie aui ber menft^Iic^en @ <^ u { b ^eröorgel^t.
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Ungrüd unb bcm «t^ifc^ aScr^altnt bed ©uBjeft* ^i«r, im 2)raina,

einlttt(^tet/ koä^renb €r in ben genannten ^öKen beö »»irfUd^en

bebend nic^t einleuchtet (5^ barf nur jeber ftc^ felbfl fragen, ob i^m

babur(^ ber tra^ifci^e ©(^nterj über S e a r ^ Od^irffat gejlört unJ) ge^

trübt »erbe, ba^ er biefed im Sufamnienl^nge mit ber <Bä^tDad^ Ui
@reife* al« ein üerfc^ulbete* crfennt? Db nit^t üielme^r gcwif bann

erfl fein ©c^merj ju einem unfd^onen unb tDÜften ©efü^Ie »ürbe,

tt)enn er ben ®reiö ganj grunbfod fo((^ed Ungemac^ müflte erbutben

fe^?
©ad @ (^ i 1 1 e r unb O c^ I e g e l für ha^ 5:ragif(^e erHaren,

gehört in t>it ?e^re öon ber blof fubjeftiöen Sr^abcn^eit, »o wir iijm

feine ©tette angewiefen ^aben, 2)enn e* fott ja nad^ biefer SSorfleUung

bad 6d)i(ffa( immer nur bagu bienen, eine fubjefti^e @rofe }U

offenbaren; bic fubjeftit>e @röße bilbet aber nur ein SRoment, ein

Sngrebiend im 3;ragifcfyen, beffen wal^rer begriff öietme^r ber ift,

baf aße fubjeftiöe @r5^ einer abfoluten ®rö|[e »eichen muf, baf

felbfl bad J^öc^fte unb <5be(ftc im 9Äenf(^en(eben, weil ed biefer abfo#

luten ©rßffe inabäquot ifl, jugrunbe ge^en muf. ©e^r treffenb be^

merft © o l g e r Cffl<nä)Q* ©c^riften 2, 517) gegen ©(^le^el, na(^

ber tragift^en 3Cnfic^t befte^e öielme^r gerabe in unferer ©tdrfc unfere

©(^wäd^e.

SBenn ic^ fage, jene fubjeftit^e 0rofe bilbe nur ein SÄoment im

3;ragif(^en, fo ifl übrigen* gugegeben, baf allerbing* in einem Drama
unter anbem ^rfonen auc^ folc^e »orfommen fonnen, welche in ba*

^ereinbre<^enbe ©erit^t unfc^ulbig mit l^ineingejogen werben unb

bun^ ein ft^öned Dulben unfer SWitleiben erregen; eine 9tolte, welche,

namentlich ber weiblichen 9Zatur angemeffen, üon Äfd^^ludinber
^erfon berÄaffanbra, üon @ ^ a f e f ^) e a r e in ber ^erfon ber

D ^) ]^ e l i a unb (5 o r b e l i a glanjenb bargefleltt würbe» 3(Ilein

nic^t nur leuchtet ein, baf in bem ©c^icffal fol^er einjelnen ^erfonen

hit 5:ra05bie ni(i^t erfc^ö^ft ifl, fonbem iä) helia\x\itt fogar, ba^ unfer

^joetife^eÄ SWitleiben auc^ mit biefen unfc^ulbig untergel^enben fc^öncn

Staturen au^ ber (5inft(^t, baf fte »on bem üerfc^ul beten tra«

gifd^n ©(^irffale, ba* im ® a n j e n ber 5rag5bie ^crrfc^t, mit fort«»

geriffen werben, feine bebeutenbfte Sla^rung gie^e,

X>en wahren 55egriff be* tragifc^n ©(^icffafö bilben bem Hui^
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gcfül^rten jufotgt gtwi STOoinentc: bad 3(fcfolute wnb ba* ©uBicft,

SBeibe fle^m in bem Serl)aitniffe suelnanber, baf hai Se^tere, ba*

©ubjcft, jwar bem ^(bfoluteti fein 55eftef)en, feine Äräfte, feine ®Tof

e

öerbanft nnb baburc^ aU eine bebeutenbe 9J?a(^t «rft^eint : aber aud^

nur erfc^eint; benn baf ti biefe ©rofe jenem J^S^eren »erbonft unb

bafi biefe ®röfe felbfl, öerglid^en mit jenem, nur eine relotit)e, an

©^»ac^^eiten «nb S3Iofen franfenbe ifl, — bie^ ermeifl jic^ im 2;ro^

gifc^en, bie menfc^Iit^ @rßfe ft^lägt um in menfc^tic^e Älein^eit,

unb wir rufen ou^: „o, toüi ift STOenfc^engrofe, SWenfc^enru^m 1"

Tihtt tDcit ft(^ im Untergange ber menfc^Ii(^en Sr^abenfyeit eben bie

göttliche offenbart, fo gcl)t biefer ©c^merj bei bem 3uft^auer in ein

@efü^r ber SSerfßl^nung über, ba* um fo reiner ifl, je Harer eben biefe

Offenbarung au(^ ber tragif(^en ^erfon ium 33en)uft^
fein fommt* hierüber unten ein 9)?eI)rereÄ, (5* ftnb nun t>or

TiUtm bie üerfc^iebenen Stufen, totldje bie, ^ier gunoc^fl nur gang

unbeflimmt unb attgemein befinierte, tragifdye Sbee burc^wanbert,

gu enttoidfeln» ^atu man biefe fhtfenmafigen 2)ifferen3en, joelc^e

ber ©egriff be* tragifc^en @d)i(ffaB fic^ felbfl gibt, nici^t überfe^en,

fo wdre an6) bie ^rage über tai ©d^idffal, wie bie über ba* ©cl^one

unb über ba^ Sr^abene im 3(ffgemeinen, getoif weniger berwirrt

worben. Denn inbem ber dint bied, ber 3Cnbere jene* hiijaviptttt, unb

boc^ jeber feine 2(nfic^t mit bewahrten ©eifpielen a\xi ber tragif(^en

^oefie belegen fonnte, fo mußte natürlich eine Unflar^eit ent|le!>en,

welche ii^ einfach Bft, wenn man nad^weijl, baf bie eine 3(nfi(^t bon

einer nieberen, bie anbere bon einer entwirfeiteren ®tufe ber @(!^irf^

faBibee I^ergenommcn ift,

Diefe ©tufen nun richten ftc^ nac^ ber nieberen ober I)ßl)eren, ftnn#

lid^eren ober geijligeren 3(uffaffung be^ 3(bfotuten, mit weld^em bie

relatibe, fubjeftibe ®roße in Söiberfpruc^ gerat Diefe* !ann näm^

lid^ erft^einen entweber nur aU © u b ft a n a , aU ein nit^t weiter

beflimmbarer 2(bgrunb einer unenblic^n ^<i6:}tf ober aber aU
® « i ft , al* bie ^o^ere felbflbewußte @in^eit ber enblit^en, bur((> il)re

55ef(^rdnftl^eit bielfad^ jtc^ ©löfen gebenben unb untereinanber fotti^

bierenben ®eifler, Snnerl^lb ber le^teren 3(uffaffung ifl, wie wir

fel)en werben, wieber ein fpegififc^cr Unterfc^ieb bon gwei ©tufen,

ber fo marfiert l^ortritt, baf im ®angen brei J^au^jtformen be*

©(^irffoldbegriffd unterfc^ieben werben muffen. Qin anberer @in^
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teihtngdgrunb ifl ber beö 2( n t i f e ti ittib fOtoberneti/ber ntc^t

mit bem ^ier aufgeflellten gufainmenf&0t. di wirb ft(^ bielme^r

geigen/ baf fotoo^I bie antife aU aud^ bie mobeme 2(nft(^t aQe btefe

brei ©tufen/ nur in t>erf(^i(beneni ^(udbilbungö^
grabe/ burd)(äuft. 3(uf ber

erflen

ober niebrigflen @tufe nun erfd)eint ba^ ^fbfolute^ n>ie foeben be««

merft, q(^ ber bunfle ©runb einer unenblic^en fflatuvmaiit, bem bad

©ubjeft nid)t wegen einer au^bru(!(i(^en ©(^ulb^ fonbern nur über^

I^aupt/ n>eil eö aB enbltc^e, inbioibueüe ^pfieng bem 2(Ugemeincn

nic^t abäquat ijl, feinen Tribut beja^Ien^ feine @rofe gurücfgeben,

feine @£ifien3 opfern muf* Die Unangemeffen^eit be^ 3nbibibuumd

on baÄ 3rbfolute ifl auf biefer ©tufe noc^ me^r finnli(^er 3Crt, weil

bad 2(bfolute felbfl me^r finnlid) ali geiflig aufgefaßt toirb. Z)ie

6(^ulb ifl bie @ j i fl e n 3 , ba^ J^eraudtreten bed 3nbi»ibuum* au*

ber Snbifferenj ber allgemeinen SebendqueUe, unb bie ©träfe bofür

iftf ba^ e^ in ben bunfeln ©runb/ aui bem e^ flammt^ gurüc!^

gefd)Iungen wirb. Den ©toff ju biefer 3(nf(^auung bilbet jebe Tixt

bon ©jijleng burd) il)re SSergonglic^feit, ben ebibenteften aber bie^

jenige Sjiflena, weld)e über bie gleichgültige 9)?af[e bed ©ewo^nlic^en

burc^ außerorbentIi(^ed ®Iücf ^erborragt. Diefe bevorrechtete ©jiflenj

ftnft gufammen aB eminente^ i&eifpte( bon bem SBer^ältniffe aQer

irbifc^en ®r6fe jur abfoluten. Da* ©c^idfal erfc^eint ba^er ^ier aB
ein ^^ibeßieren", feine 2:ötig!eit befielt barin, »ba* SSorjüglic^e

^eruntergufe^en^ fo bafi ti mit 2(nberem auf gleic^r ©tufe ^tl)f

(J? e g e I , !Xengion*^^l)ilof. 2, 90).

3u allen Seiten l)at ftcl) biefe ^Tnfc^auung in ber QÄenfc^^eit awi^

gefprocI)en unb neben einer tieferen, e 1 1) i f c^ e n 3Cuffaffung be*

©d^icffa Inbegriffe* i^re relatiöe SÖa^r^it behauptet. Qi ifl ber tra*

gifc^e @inbrucf, ben ber Untergang eine* mit äußeren ®aben, ©c^ön^

htitf ÄBrperfraft, 9leicl)tum, 3rnfel)en borjüglic^ au*geflatteten ©ub^

jeft* auf un* madft unb ben © c^ i 11 e r in feiner 9?änie „3luc^ ba*

©d)one muß flerben ufw.* fo rü^renb au*gefpro(^en Ijat, ber fic^ auf

biefem ©tanbpunfte geltenb mad)t. SKan !ann bie ganje ©tufe begeid^^

nen al* ba* nur erfl in naturp^ilofopMf«^«^/ «od^

nic^t in et^ifc^er f?orm erfc^einenbe 5ragifc^e.
eifere, ftdtifdie «ängr IV 5
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3m grtf(^if(!^en ©inne {ä0t ft(^ fagen, ti offenbare ftd^ l)ier bie

fRtmt\\^, nii^t^ wie fte mit 3 e u « ibentifd) ifl, bon feinem SBiOen

abfängt, fonbern aU bie Stod^ter ber alten fflaiit, bie ®ett erfd)eine

aU bon ben alten ©Ottern regiert. Die @ (^ e ( t i n g fd)e ^^i(o^

fopI)ie ^at in t^rem bunfetn ©runbe einen fef)r einleuc^tenben Tin*

fnüpfung^punft für biefe 3bee^ unb man n>irb g. 9. an folgenbe

BttUt erinnert : „üud) in @ott wäre ein ©runb ber jDunfel^eit^ wenn

er bie ^ebingung nid)t iu\id) mac^te^ ftc^ mit i^r alö e i n ö unb 3ur

obfoluten ^erfdn(t(I)feit Derbänbe. Der ^enf(^ befommt bie ^e^

btngung nie in feine ©ewalt^ ob er gleich im ^ofen banac^ ftrebt;

fte ijl ibm nur gelie^en^ bon i^m unabhängige bal)er ftc^ feine ^er«*

\bnUd)Uit unb @elbfll)eit nie gum boQfommenen Tittni ergeben !ann.

Dte^ bie allem @nbli(^en anHebenbe ^raurigfett : ba^er ber ©d^Ieier

ber <Bd)totxmut, ber über bie gauje 9?atur ausgebreitet ifl/ bie tiefe^

ungerflorlic^e SWeland^oIie bed SebenS." (^^ilofopbif«^^ Unterfuc^ung

über bad 3iBefen ber menfd)li(^en ^rei^eit.)

^df ^abe gefagt^ ba^ biefe (^mpfinbung 3u allen 3eiten burc^ bie

^rfa^rung k>on ber SlJergängti^feit auc^ beS ^reffti(^|len in ber

9}?enf(^Vit lebcnbig gewefen fei. Den 3(lten lag fie jeboc^ nä^er

aU nn^f ba il)nen baS Moment hei 9?atürli(f)en in il)rer SSorflellung

t)on ber ®ottl)cit unentbel)rlid)er war. @d erlebigt fit^ l^iemit bie

grage, ob baS ©c^icffol nad^ ber SBorflellung ber eilten eine blinbe,

berjlanblofe 92otwenbigfeit gewefen fei ober nidfU ^enn man t}on

bem gricc^ifc^en ^ol9tI)ei6muS Äonfequenj oorauSfe^t, fo muf biefe

^rage alterbingS einfach bejaht werben. Denn ba jeber bejlimmte

@e^alt ett)if(^er unb intellektueller 9?atur einmal an bie eingelnen

©Otter aufgeteilt war, ba bie bejlimmten ftttli(^en Wiädjtt, welche

baS ?eben regieren, bereite in biefen t)9pofla|urt waren, fo blieb für

bie ^öt^fle @inl)eit, welche über bicfer ©ötterwelt angunebmen ber

SScrnunftinflinft notigte, feine ©eflimmtbeit mebr übrig, fonbern

biefelbe mufite betrad)tet werben ali> einfache 9?otwenbigfeit, \)on

weld^er fid) weiter fein 3nl)alt, fein ©runb, fein ©egriff angeben

laffe. @ine ftttlit^e Sbee, toit ®ercd)tigfeit, ©ewiffen, ©träfe würbe

in ber griec^ifcben SSorfleßungSweife unmittelbar, wie befannt, ju

einer ^erfon ; biefe begriffe fallen batjer ni(f)t in baS abfolut 2(llge^

meine, welt^ed über biefen ©efonber^eiten ald ©djicffal f(^webt, unb

rS lä^t ft(^ bon biefem weber ©erec^tigfeit, noc^ Ungere(^tigfeit präbi^
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gieren. @ö ifl au(^ fiteng genommen n^t r^ttg^ bai ^id\al eine

blinbe 38iQfür 3U nennen: biefe (ä^t (t^ fo wenig aU eine n>eife

Leitung, tiom ®(^i(!fa(e auöfagen^ bad vielmehr nur a(ö abfolute

1D?o(^t unb nid|t xotittr gu befiimmen i% 2(uf biefe ^onfequenj ^at

befonberö «i^ e g e ( aufmerffam gemacht (iHel. 2^ 95^ 113 ^^ano^

menol. 649), ^ 3fber bie ©öfter finb jugteic^ b e fl i m m t e

@(emente^ befonbere ^tter^ bie jtc^ alfo 3U anbern »erl^alten.

Tihtx ba^ SSer^aÜniö 3U anbern, bad nac^ feiner @ntgegenfe$ung ein

6treit mit i^nen ifl, ifl eine fomifi^e @elbfh)ergeffen^eit i^rer en)igen

SRatur. I)ie ©eflimmt^eit ifl in ba^ göttliche 93efte^en eingcwuraelt

unb I^at in feiner ^egrengung bie ©elbflänbigfeit ber gangen 3nbi^

toibualität; burc^ biefe i>erlieren i^re S^araftere jugteit^ bie ©c^ärfe

ber @igentitm(i(^feit unb &ermif(^en ftc^ in i^rer SStelbeutigfeit. Qin

3tt>edf ber ^atigfeit unb il)re ^ätigfeit felbfl, ba fte gegen ein 2(nbered

unb fomit gegen eine unbeftegbare göttlt(^e ^raft gerid^tet ifl, ijl ein

gufäUigeö, (eered ^(uffpreigen, ba^ ebenfo gerfließt unb ben onfc^ei^

nenben @rnfl ber J^anbtung in ein gefa^rtofe^, feiner felbjl fic^ereö

@pie( ti)M ^Hefultat unb @rfo(g t)eru>anbelt. ^enn aber an ber

Sßatur i^rer ®ottti(^feit ba* 9Jegatit>e ober bie ©eflimmtl)eit berfelben

nur ali bie Snfonfequeng i^rer 2atigteit unb ber 9Biberfpruc^ be*

Stoedfd unb beö @rfo(gd erfdieint unb jene felbflanbige ©ii^er^eit über

ba* ©cjlimmte bad Öbergewic^t beptt, fo tritt ibr eben baburc^ bie

reine Äraft bed 9?egatiöen gegenüber unb gwar üU i\)xe

le^te 9)?ac^t, über welche fie nic^t* »ermögen, ©ie finb ba* 3(ngc^

meine unb ^ofiti»e gegen bad eingelne©elbflber ©terblicijen,

ba* ni(^t gegen i^re ^adjt au*bä(t ; aber ba* a H g e m e i n e

© e t b fl fc^webt barum über i^nen unb über biefer gangen 3ßelt ber

SSorflettung, welcher ber gange Sn^alt angehört, aU bie begriffe
lofe ?eere ber Sßotwenbigfeit, — ein ®ef(beben, gegen

ba* fie ft(^ felbfllo* unb trauernb »erhalten, benn biefe b e fl i m m t c n

92aturen finben fi(^ ni(^t in biefer ^cini^dt"

SReben biefer 9SorfleKung*tt)eife in ber griec^ift^en 9Belt ge^t nun

freiticb eine ^ö^ere b^r, mit weither bann auc^ eine anbere Sfnjtc^t

über ba* SSerböItni* ber Mofga gu 3 e u * paraKellouft. Diefe anbere

2(nfid)t befielt barin, bafi bie Muiga öon 3 e u * abbangt ober mit

i^m gufammenfäÄt, wfi^renb fonfl ber ©a^ gaft: rf;v nBnQtm^ivrpf

fiolgriv ddvvarä laviv änoqivyieiv x^stjt. (J^erob. 1, 91.) J^iemit

[5]
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tnu^te bann au^ tai 6(^t(rfa( a(d eine fittli^^geret^te ^ai^t an^

fiefe^en werben ; benn biefe beiben ^nftd}ten/ baf ti eine fo(d}e S^a^t,

nnb baf ed t)on ^tni ab^angis fei, gel)en eine auö ber onbern

^en)oo ^<i ^^^ @(^i(ffa( in bem ^(ugenblicfe geiftig unb vernünftig

tx\^eint, in n>eld^em ei von ber felbflbewnften ^erf5nli(!^feit bed

l}ö(^flen @otted ab^&ngtg gebockt wirb, n>iewol}( bei ben X)id)tem

felbjl beibe 2(nft(^ten be^n>egen einanber nt(^t immer nac^ ftd) jie^en,

ba bie fD^pt^en btlbenbe ^^antafte nic^t auf (ogifc^e jtonfequenj be«*

t>a&it toax, ^an borf überhaupt beöwegen, weil eine fo((^e ii(^N

DoQere 2(nft(^t ftattfonb, nt(^t fdilie^en, jene bunflere ^abe barum

nid)t e^tfliert Sielme^r liegen ^eweife genug bor, baf beibe Hn^

fiepten nebeneinanber flattfanben.

di ift httanntUd) J^ e r o b o t befonberd, bei weld^em bad ^\d\al
in jenem <Sinne einer begrifftofen ni&eKierenben S)?ad)t auftritt, unb

er ^at I)iefür ben treffenben 3(u^brucf: 9?eib. ©er 0ottl)eit ifl

irbifc^e ®r5^e unb J^errltc^feit an jtc^ unb, Dl)ne ba^ eine befonbere

©(^ulb bed Söefi^enben fic jur ©träfe V^audforbert, ein Dom im

y(uge, weit i\)x allein bie @^re gebüi)rt, unb jte flttr^t ba^er ben @€*

waltigen unüerfe^end »on feiner J^o^e. 1, 32. — „rd i^tiov ndv Idv

q^O^ovtQt'.v %e xal vauaxiö:h>^." (§i erf<^?int fogar a\i eine Hxt öon

©piel, weI(J)e* bie ®ottl)eit mit bem SÄenfd^en treibt: „noXXoiat

ydg dfj vnoöe^ag oXfiov o »'Atot;. 7rQOQQi^ovg uviiqttpt.** Dann 7, 10:

f^'Og^g td vni()€yovTu Cifta ioj: xegawoi 6 ^tog, ovök i^ tpaycd^eai^aif

rd Ök afit'Agd ovdiv ^uv -/.viCti, og^g dl, oj^ lg oUrjuaTa rd uiytaca

altl xoi öivdgta rd roiavc' dnoa/ii ciet ßi'kta. cpiXiu ydg i iIAeog

%d vnsgixovTa ndpca vLohwtiv uuiut örj xui aigarog nuXXog vito

oXlyov Öiaipö-tlgtxuL xutu zoiotöf tntuv atfi 6 xf^eog tfi^ovr'iaag

<f>6(iov ififidXrj ^ (ignvtrv, dt' wv iipi^dgriaav dva^iuig Uovsäiv' oh ydg

i^ rf<govitiv aKKov fi^ya o 'Hög. ij iwvint:'*

SOßer einmal bon bem 3ntereffe audgel)t, überaK bie 2(ner!ennung

einer ftttlic^en lIBeltorbnung su ftnben, ber fönnte einwenben, ba§

in biefen beiben ©teilen ber ©ewarnte ein Sermejfener fei, beffen

Aberf(f|ä$ung feiner eigenen ®xh%t ©träfe o e r b i e n e.

^ r f u d wiO ftci^ bon © o ( o n für ben ®(it(flt(^flen aQer ©terb^

{id)en erflärt wiffen, unb ed ru^t oi)nebied auf feinem J^aufe ber

$(u(^ eined alten SSerbrec^end. 1, 13, 91. 3E e r £ e ö fennt ebenfaKö

feine ©renge. ^an fdnnte namentlich in ber gweitfn ©teQe ftc^ auf
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2rMöbrft(f( toie rpavrd^ea&ai, niya (pqwhiv otö 9en>eife bavon ht*

ntfeii/ baf bereite bon einer fhraftoürbigen Sermeffenljeit bie tXebe

fei. TivL&i ifl aDerbinsd amife^en einem übergroßen (Slflcfe nnb einer

Überfd^&^ung ntenf(^(i(^en SBerted, einer v(iQti;^ ein faunt bemerni(!^er

fibergang. @ö werben ba^er beibe Srft^einnngen^ eine ungen>0l}n^

Ii(^e 2(uöflattung bed @Iücfe^ nnb eine t)enne{fene ®efinnung a(d

@mnb bed Unterganges f^äufig einfach nebeneinanber gefleQt/ wie in

Soph. Ajax Y. 758 ff.

xa yciQ 7i£Qiaad xdvovrjra ciauaia

ninreiv (faQtlatg ngog \^bwv övanqa^iatg

iq^aax 6 fidnig, ögjig dv&qainov q>vaiv

ßXaatwp, e/cuxa fifj xav dvif-Qutnop q'QOPih

ZUcin J& e r b 1 (ä0t ben @o(on nidit fagen : maiit ni(^t bie ®ott<»

f)tit hmä) eine ©elbflüber^ebung neibifd^/ fonbern: überlebe bi(^

nidyt/ tt)ei( bie @ott^eit (0 ^ n e b i e ö) neibifc^ ijl. 3(u(^ beweifl ber

S^eriauf oon ^ap. 32, baf @ ( n feine Tarnung auf einen m e t a <:

ptlp\i\dien, ni^t auf einen e tM f «^ < <> @a^ ^<tut/ inbem er

bie Unt>oIIfomnien^eit unb Unftd^er^eit beS ntenf(^lt(!^en &lüdi auf

bie ©(^raufen ber inbibibueQen (Ssifleng überhaupt beaie^t/ welche eö

mit ft(^ bringen, baf jeber Sorgug mit einer (Sntbe^rung beaa^U

werbe. @benfo erfc^eint in ber BteUt 7, 10 bie ®ottI)eit a(S neibif(^,

au(^ o^ne burc^ v^t^ig ^eraudgeforbert ju fein, wenn eS ^eißt, tti^

wegen werbe ein großem J^eer oft t)on einem fleitt^n gefi!^(agen, weiC

ber @ott aui 92eib einen ©c^reden ^ineinfenbe ober einen Bonner ufw.

SBiK man benno(^ biefe @tel{en nicf|t alö l)inläng(i(^e 9eweife

gelten (äffen für bie 2(nft(^t, baf ber diät ber @ott^eit bie @(ü(f(i(^en

aud^ o^ne auöbrüdflit^e S3erf(^u(bung b(of wegen i^reS ®lMi treffe,

fo iji J^ e r b. 3, 40—43 auf |eben %aü fd)(agenb. 2)enn bei bem

]tngewd^n(i(^en @(ü(fe beS ^olpfrated entfe^t |t^ ber &ap
freunb SC m a f i 6 fo fe^r, baf er il^m fogar bie @a|lfreunbf(^aft ab^

fagen la^t, feinedwegd barum, weil ^ ( p f r a t e ö ben 3orn ber

©ott^eit ^erauögeforbert ^ätte; ^olpfrated ^eigt ft(^ t>ie(me^r,

inbem er ein wertet jtleinob in bie 6ee wirft, bereit au einem frei^

wiQigen Dpfer. 7il\e f(^on tai übergroße (9(ü(f beS^oIpfrateö
an ftd^ ijl htm 2( m a f i S ^inrei(^enbe DueOe einer bunfeln ^nung.

SO^an barf ftc^ au^ an biefer Sorfleanngdweife gar ni^t ^»ßen,



70 Über hai ^tf^abent

ttnn auc^ wir ffltmun, fo oft »ir bie Sßa^rfd^etnUf^feit bed Un^

leflanb^ menfc^Itc^en ®(ü(fö auf ben einfad^en @aO ber lBergän0lid}#

feit aUti 3rbif(f)en grünbeii/ fprec^en biefelbe 3bee au^. ^enn gießen

toir t)on ber 3bee bfd J^ e r o b o t baö 2(nt^ropopQt^if(^e ah, fo ent^

i^&(t fte nid)td 2(nb(reö a(d eine metap^pfifc^e @Tf(ärun0
ber S3ergäng(i(f)feit aQeö @nbltd)en. @r erflärt biefelbe üuö bem S3er^

fyaltAiffe beö @nbnd)en aum 2(bfo(uten^ n)eld)ed feinen Urfpruttg aud

biefem burc^ feine !Hü(ffeI}r in baöfelbe bewähren mu^ unb um fo

auffaüenber betoä^rt^ je me^r e^ ben ®(^ein um ftc^ verbreitete, aU
Ijahe ed eine unabhängig für ftc^ befle^enbe @ro0e. Dad 2(nflö0tge

entfielt nur tetlö, wenn man meint, bie g a n $ e ©d^icffaBibee fei

in biefer 93orfleQung audgefprod)en, teilö ani bem 2(nt^ropopat^tf(^en

be^ Hüitxud^f n)e((f)eö im S3oIf6gIauben n)a^rf(^einlid) inö ©rette

gebogen würbe, wa* auc^ bie ^l)ilofop!)en, ^ I a t o namentlich, »er#

anlaste, benfelben 3U befämpfen, welcher $e$tere barauf brang, bafi

o fpO^ovog eilt) tov O-eiov Xaiatai. @in fc^oifc^ 3Öort, attein bie burc^

bie @runb(age feiner iHeligion gefiederte ^Beltanftc^t bed ^^rijlen fann

unbefangen ba^ 9Ba!)re in jener S^orftettung »on einem SHeibe ber

@ottI)eit gelten laffen, wäl)renb ber rationale J^eibe über bem ©e^

benfli(^en be^ 3Cu^bru(fö gegen bie »erborgene Siefe bedfelben, wie

uberl)aupt gegen Äunfl unb ^oejTe, pebantift^ warb.

3(Herbingd aber fpri(^t bicfe Sbee bad 3öefen bed 2ragif(^en no(^

in einem fo unbeflimmten unb untergeorbneten @inne auö, baß e^

feineöwegd in berfclben erfc^opft ifl. I)enn wir woßen in ber $ra*

gobie ein Q3ilb be^ ?ebend fe^en unb ber ewigen SfÄac^t, bie ti be^

^errfc^t. 2(ber weber öom menfc^lic^en Seben, noc^ oon biefer 9J?a(^t

befomme id) ein 53ilb, wenn ber geiftige, f i 1 1 1 i (^ e ©e^alt beiber

ni(^t l)ert)ortritt. Diefe bloß naturpl)ilofopl)ifc^e 3luffaffung bed

$ragif(f|en fann bal^er in ber ^ragobie Dorfommen, wie fte 3* 9«

»on ^^eflainfBc^illerö^allenflein au^gefproc^en wirb

bei ber Slacferic^t »on bem 2:obe be^STOaj ^iccolomini: „\>a%

ijl ba^ ?od bed ©c^onen auf ber (Jrbe", aber jie fann nic^t ©runbibee

einer ^ragöbie fein. ^Tuc^ im 3(ltertum tritt fie nur in ber ®t\&j'\iiU

fd)reibung unb im @pod einfad) unb felbflänbig auf, in ber ^ragobie

fommt fte nur üor n e b e n ber ^5!)eren ©(^irffaldibee, wie in ber an^

gefül)rten ©tette au* bem 3(jajrbe*©opl)ofle*,um bann biefet

festeren me^r ober weniger au*brü(fli(^ ^la^ au machen. ©0 erf(^eiiit
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in ben ^rrfeni beö ^ f ^ 9 (

u

ipai Bä^id^al im93o(!dg(auben
oU (tfltger betrug, ber ben fD?enf(l^en ((^meic^elnb ini 9{e$ (ocft,

dolofiqiti; dndta i^tov v. 91/ ali i^etä» (pi^ovog v. 360^ bagegen in ber

reineren Q^etrac^tung beö aui bem @eiftenei(^e ^eraufbefc^worenen

iD a r i u ö aii gerechte SSergeltung ber SSermeffen^eit beö ^txiti
V. 736 ff./ 804 ff./ unb auöbrüdlicf^ n)iberfprid)t im 2(gamemnon bed

^ f (^ 9 1 u ö V. 755 ff. ber @^or bem ^tten @pru(^e/ naltUrpaxog

Xoyogj" baf aud großem @(ä(fe nohoenbig Unljeil erwac^fe ; im J^aufe

beö @ere(^ten pflange ft(^ bad @(ü(f ^armloö fort. Qi er^eQt/ ba^

(td^ bie grie(^if(^e ^ilbung biefer 2(uffaf[ungön)eife aB einer ungiu«

länglichen betouft toaXf unb eö ifl f(^i>n gum fBoxani gar nic^t ben!^

bar/ baf in irgenbeinerSragöbie/ fei e^ nun eine antue obermoberne/

ber blo^e @(an3 ber @£ifleng o^ne alle et^ifc^e ^egie^ung/ o^ne @<^ulb

a(d ©runb ber tragifd)en ^atajlrop^e bafle^en fann. Dad n)al)r^aft

2ragif(^c beginnt »ielme^r erfl mit ber

gtoeiten

@tufe/ auf tt>e((^er baö @(^i(ffa( aU @ere(^tigfeit/ l^iemit aU
geiflige 972a(^t in einem f i 1 1 U (^ e n Greife I)errf(^t. Daö
tragifi^e @ubjeft bega^It in feinem Seiben bie ®c^u(b eined bewußten/

imputabeln {tttUc^en SSerge^nd ; nid)t bie ©c^ranfe ber ^^iflenj äber^

fjavLpt bemic^tet eö/ fonbern ei toiU bie @d)ranfen bed @nbli(^en uberi«

fliegen/ eö t)er(e^t bie ftttlic^e Drbnung/ unb gur @trafe b a f ü r bre^t

{t(^ feine fc^einbare @röfe plö^Ii^/ toiewo^t nid)t unt)orbereitet/ in

@miebrigung/ ja 2(nnuUierung um. J^ier befommt bal)er baö Seiben

beöfelben erjl einen njal^ren @ i n n.

Die t>erf(^iebenen @rabe unb Httcn biefer @(^u(b gu burc^wanberu;.

liegt außeri)alb unfere^ Swed^. Daf biefelbe nic^t gemeiner Titt fein

barf/ fonbern nur ali bie f(^n}a(^e @eite eineö übrigend großartigen

@ubje!td erfc^eineu/ ober aber/ wenn andi ali ^öc^fle ^oö^eit auf^

tretenb/ toenigflenS burc^ Energie unb SSerflanb imponieren mu^,

folgt »on felbfl aud bem ^efen bed (Schönen. J^ier ifl nur t>on ben

einfallen Elementen beö $ragifd)en bie !Hebe; ed genügt taljet, ben

@a^ feflau^alteu/ baß in bem ©rabe, in we^em baö ©t^idfaC o^ne
' vorhergegangene 6(^u(b/ alfo unbemünftig einfc^reiten warbt/ bie

@l)re bejfeu/ waö eben in ber Sragobie ber ©egenflanb ber (Sl^rfur^t

fein foQ/ gefc^wäc^t würbe. X>md) biefe et^ifc^e 3Benbung be^ tra^
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gifi^en Ser^ältniffed befommt aü(^ bte ^trafe^ welcher bie 6<^u(b

anljeimf&nt, einen anberen ®t^ alö auf ber vorigen ©tufe ; fte tritt

ani ber &u£leren Verflechtung ber Umfl&nbe tnd 3nnere Ui ^ewußt^

fetnö. Z). If, fit hnu; ja fte mu0 ^un&c^fl wo^t in einer äußeren 9e^

geben^eit befielen, aber biefe felbfl ift nur in i^rem {ttt(i(^en3ufammen^

^ange mit bem ^ewu^tfein toon i&ebeutung, ober ^at koirflid^ in einem

menfd^Iic^en SiKen i!)ren @runb. X)aö Obe( erfc^eint aU ©träfe au(^

banU/ toenn ed nic^t unmittelbar mit bem SBerge^en aufammen^ängt

;

eö genügt für bie fttttic^e 2(uffaffung be^fetben^ wenn ed in bem ^t*
to u f t f e i n be^ Seibenben aB ©träfe für wirflid^e SSerge^en fic^

anfünbigt/ wie g. 9. ST^aria (Stuart ungerecht (eibet^ aber

benniH^ i^r Seiben aH 9ufe anfielt. ®ans o^ne et^ifcfyen Sufammen^

lyang mit einer SSerfc^uCbung^ wie © (^ i ( ( e r meinte ber freiließ in

feiner 2(udübung biefe S^^eorie hinter ftc^ Ijattt, barf tai Übel nie

erf(^einen^ unb um fo reiner offenbart fid) baö ^ragifc^e, je me^r

6(^ulb unb Übel im ^aufatgufammen^ange flehen.

J^ier tritt nun freiließ ein bebeutenber Unterfc^ieb gwifc^en ber

a n t i f e n unb mobernen ©etrad^tungdweife ein, ber aber —
um bieö t>orau^3uf(^i(fen — nid^t barin befielt, ba^ baö ©ubjeft nac^

jener unf(^u(big litte, wie g. i&. (9 r u p p e (in f* 2(riabne) meint,

inbem er fagt, bie ©(^ulb berul^e nur auf einer SUufton bed tragifc^en

©ubjeftd, bem 3ufd|auer erfc^eine beffen Unglücf nic^t aH Strafe,

fonbern biefer fonne nur 3)? i t ( e i b füllen. Da§ bieö unrichtig ifl,

l&^t ft(^ am jwecfmä^igflen an berjienigen ^ragobie nacl^weifen, welche

am ^aufigflen a(6 ißeleg für hai Gegenteil angeführt wirb, näm(i(^

am £) b i p u ö. ^itmit finbet feine weitere ^egrünbung, toai oben

junfic^ft gegen bie @ c^ i (( e r fc^e unb @ (^ ( e g e ( fd^e ^nftc^t txf

innert würbe.

£) b i p u ö erf(^l&gt feinen Vater, ben er nid^t fannte. @r war

gereift unb httradiM feine J^anblung im antifen @inne nur aU eine

gerechte Statte, dt heiratet feine ^Kutter, o^ne e^ ju wiffen. fnad^f

bem er ^urä^ fein eigene^ Dnquirieren ben wahren Satbeflanb er^

grünbet f^at, fann er, bem ein fo fc^auber^afteö Si(^t würbe, hai Sid^t

bed ZaQti nic^t me^r fe^en, er bCenbet ftt^ unb betrachtet ftd^ felbfl ali

ben t>erworfmflen Verbreiter. Unb bennod^ er!(&rt er fid^ ebenfofel)r

für unfc^ulbig in mehreren nad^brü(f(i<^en ^lu^eningen im 0/d/^ovs'

fori Kol, V. 266 ff.
•
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nBftovd-ot kaxl ftäXXov ij öeÖgavuna,

et aoi Tct fjrjTQog xai nargog XQ^if] Xiyeiv,

CUV ovVcx* i'Affoßfi fis. xovv' lyio xakün;

i^otda. Tiaivoi tiuh; iyut xaxog q>vaiVy

oatig nai^utv jucv dytiögutv, üa%\ ti q>QOvivp

Mn^aaaov, oiö^ äv tlö^ iyiyv6firp> xaxog.

vvv d* ovdtv tidutg IxoftrjVj iV Ixöftrp'.

v(p wv d* enaaxovj etöoTutv anotkkvfitjy.

efcenfo V. 516—518, 542—545, 960 ff. 3«fo ein teintt epieU

Bad be^ ^atumö? X)er nur hmdf eine 3ttu|ton in biefen 3(bf(f}eu »or

fic^ berfiel, ben 3rrtum biefer 3Uuf!on bann er!annte unb fid^ i^r

benno(^ md)t entjie^en fonnte? ^eine^weg^, unb iwat nid^t b(o0

beöwegen feine^wegö, totil etxoa^ xoie @ o ( g e r iffla6)%eU @(^r. 2,

468) fagt, ber innere, in gewaltiger SBa^r^eit jtc^ aufbrängenbe 2(b^

f(f|eu ber 92atur burc^ bie »oHfornmenfle Öbergeugung i)on ber eigenen

Unf(^u(b nii^t befc^wic^tigt tt>irb; fonbem be^megen, weil er tuirftii!^

nic^t unfij^utbig ift. Sunäc^fl leuchtet ein, ba@ ber Dichter in ben

^^arafter beö ö b i p u d etmai J^enifc^eö unb J^eftigeö gelegt ^at,

wie benn auc^ jener fD?orb offenbar eine ja^gornige .^anblung war.

Died aHein würbe jebocii freiließ nad^ antifer 2Cnfi(^t nod) feine @(^u(b

begrünben, toai ja £) b i p u d fetbfl in ber mitgeteilten @te0e fo flarf

^ertoor^ebt. „9Öie »erriete ber auc^ böfen ©inn,ber, erjl beleibigt,

wi<ber tat, toai wiffenb aud) »oQbringenb SRiemanb bdfen iHuf er^

werben mag?" 3(ttein ö b i p u ^ ^atte bereite 9Binfe erhalten, baß

ed mit i^m etwa^ ^efonbered auf ftd^ \)ahe, baß ed fojufagen mit

i^m nit^t ganj geheuer fei, er ^attt bereite Urfat^e, gegen ben
SufaU argwö^nif(^ 3u fein, unb im ^iberfpruc^e mit biefer

»on i^m bereite »or^er gemachten @rfa^rung ifl fein 3S^3om aKer^

bingö eine fe^r tmputabfe Un»orft(^tigfeit : er ^at biefe famt i^ren

ni(^t beabftd|ttgten folgen gu verantworten, wie jeber 3(nbere au<^

bie nidjt gewoOten folgen feiner Zat gu verantworten f)aU ^rei(id|

meinte er no(^ immer, ^ o ( v b o ö , ^önig von ßorint^, fei fet«

SBater, unb et fei ber ^ro|)^e3eiung be^ OrafeB eben burt^ bie ^(ud^t

au^ ftorintli entgongen ; allein er f^attt ja früiier gehört, er fei nid^t

ber ©o^n be^ ^olpboö, ti Ifatte biefe Äußerung bebeutenben
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@tnbru(f ouf il)n gema(^t^ unb ba^ fOxaUl ^atte i^n I) i e r ü b e i

fetnedn>eg6 htxuljiQt Qx f)at atfo eine 2(I)nung/ baf er auf

unterl)o^(tem ^oben n)anbe(t^ unb er foUte feinen <B6)x\tt o^ne 9e^

l}utfamfeit tun.

^ e 9 e I ^ l) ä n tn. 348 ff.*) betrachtet ba^er biefe 2;rag5bie, wie

jebe anbere^ alö einen <5treit jwif^en einfeitig berechtigten ; ^ier ifl

e^ ber Streit gtoifc^en bem ^ewu^ten unb ^ewu^tlofen, bem iHecl^te

beö (Selbfibewuftfein^ unb bem göttlichen !Hec^te be^ 3Befenö. ^eibe

ftnb in i^rer ^urjel &imi, tvai im ^efen ifl^ ifl an ft^ au^ im

6elbflbett)ußtfein ; ber 9??enfc^ i)at aU »ernünftige^, ftttIicJ)ed SÖefen

ta^ SSertrauen unb barf e^ I)aben, baß bie 2BeIt ber Statur unb ©itt#

licf^feit fo fei, tt)ie fte in feinem ©cwußtfein erfcljeint. Dal^er ifl e*

tai 9ted[)t beö fttt(ici)en ^ewußtfeinö, baß bie Zat niditi ünUxti fei,

aU eö n}eifl. 3(Uein gerabe burd) bie Zat tritt e^ auö feiner ruhigen

@inl)eit mit bem 9ßefen ^erauö ; ber ^ntfc^luß, bie J^anblung ifl ali

tttoai öingclne^, ©ejlimmte^, tttoai ©infeitiged, unb ed foinjibiert

ba^er in bem Slefultatc berfelben ba^ 53ett)ußtfein nic^t mit bem

ganzen Umfange bed 2öefend: beibe becfen jic^ nic^t, eÄ entfielt

S^ulb. £) b i p u ö fonnte unfci)ulbig bleiben, toenn er jebe rafc^e

Zat öermieb ; benn e^ lag boc^ w?enig|lend bunfel in feinem ©ewufit*

fein, baß bie SÖelt, in ber er lebe, für il)n etwa^ @efal)rlicl)eö in

iijxtm ©cI)oße »erberge, unb fo war benn, folange er fiel) ru^ig ^r*

^ielt, bie 5ßBeIt aB ba^, wa^ jie für il)n war, ald eine folc^e, t)or ber

m<in ftc^ in Tidft nel)men muß, richtig in feinem ©ewußtfein gegen^

wärtig. (5r brict)t lo^ ju einer rafc^en J^anblung: jc$t in biefem

leibenfc^aftlic^ auf einen beflimmten Bwecf gerichteten ©oUen fe^t er

bie SÖirflic^feit, wie er fie anfe^cn mußte, aui bem 2(uge, — unb er

ifl >jer(oren. »Dem ^anbcln Hegt nur bie e i n e ©eite tti @ntfc^Iuffed

am 5age ; er ifl aber an f i c^ tai SRegatiöe, bad ein itjm 3(nbere*,

ein il)m, ber ba^ ®iffen ifl, grembed gegenüberflellt. 2)ie ®irfs>

Iicf)feit ijalt ba^er bie anbere, bem 2Biffen frembe ©eite in ftc^ »er*

borgen unb ^eigt ftc^ bem ©ewußtfein nic()t, wie fte an unb für ft^

ifl, — bem @o^ne nicl)t ben SSater in feinem ?5eleibiger, ben er er*

fcl)!agt; — nic^t bie 3)?utter in ber Königin, bie er jum ffieibe nimmt.

Dem fittlic^en ©elbflbewußtfein fteUt auf biefe ffieife eine Iicl>tfc^eue

3»ac^t nacl), welche erfl, wenn bie 2at gefc^e^en, l^eröorbric^t unb e*

*) dxHt Qtudg. @.406 unb 411.



(et t^r ergreift; benn bie t>onbra(^te Zat ifl ber aufgehobene ©egetu

fa$ be^ iDtffenbeti @elbfl unb ber il)m gegenüberftet)enben SBirüic^^

feit ^aö J^nbelnbe !ann baö S3erbre(^en unb feine ©c^uib m6)t

»erleugnen ; — bie Zat ifl biefed/ bad Unbemegte gu bewegen unb bad

nur erfl in ber SJ^öglic^feit S3erf(^{offene I^rvorjubringen; unb ^ie^

mit baö Unbewußte bem 9ett)u^ten^ baö Üttc^tfeienbe bem @etn ju

Derfnüpfen. 3n biefer 2Bal)r^eit tritt atfo bie Zat an bie ©onne;
— ali ein folc^ed, »orin ein ©ett)ußte^ einem Unbewußten, ba*

Eigene einem gwmbeh »erbunben ijl, afö bad entzweite ©efen, bejfen

anbere @eite bad ^ewuftfein, unb auc^ aH bie feinige erfahrt, aber

oB bie bon il)m berfe^te unb feinblic^ erregte SWac^t/

3(^ ^abe biefe ©teile ganj mitgetfilt, weit fie bem ©egenjlanbe

eine tiefere, metap^^ftfd^e i&egrttnbung gibt unb einen wirfHc^ groß^

artigen ©lief eröffnet, inbem ftc ben ^att be^ Ö b i p u d aB einen

Äampf gtt>if(^en ber bewußten unb unbewußten ©eite be^ Uniöerfum*

barfleKt. 3n ben übrigen ^ragobien ber ©ried^en ließe ftd^ an jeber

einzelnen nac^weifen, baß baö tragif(^e 6ubjeft nic^t unfc^ulbig

unterge^; ti genügt jeboc^, ti an berjenigen aufgejeigt ju ^aben,

in welcher ed am 3weifell)afteflen erf(^eint. iJe^wegen foll nun aber,

weil borläufig premiert werben mußte, baß ein gang unt)erf(^ulbeteS

Seiben untragif(^ wöre In ber antifen toit in ber mobernen ^oejie,

bie große 2)ifferen3 biefer beibcn auc^ in biefem fünfte ni(^t gc^

leugnet werben, unb e^ ifl bon Sntercffe für bie ^^ilofop^ie bed Zxa»

gifd)en überhaupt, bief« 2)ifferen3 ^erüorju^eben.

2)iebeiben SÄomente beö 2:ragif(i^en, bad Tih^

folute unb baö(5ubje!t,bieSRotwenbig!eit (nur

ni(^t im ® (^ l e g e l fcfyen <5inne) unb bie^rei^^tt finb in

ber antifenSragöbie anberd gemifc^t ali in ber

mobernen. 3n ber antifen STnfc^auung^weife ifl bad ©(^icffal,

bie Sßotwenbigfeit, weither ber SÄenfc^ unterliegen foß, 3 u e r fl

gegeben, unb biefer, wiewol^l nic^t unfd^ulbig, mac^t

gleiil^fam nur bie ^nwenbung be^ gum SSorauö gefegten
€(^i(ffal^ auf f i (^. Die tragifc^e iO?et{}obe ber 2llten f(i)reitet bom

Unbebingten 3um ©ebingten fort, ifl alfo f p n t ^ e t i f dt*X t>a^

*) 3inmerinonn (Über ben rafenb. Tijax M Sop&. ufro.) nennt um=

gefeiert bie trogtfcbe ftompofitton ber ^(ten ana(Qttfd)^ raetl bodienige, toai

tit 9ata^eipt)e (^erbetfu^ren wirb, in ben metflen alten ^ragobien fc^on
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0fgeii in ber tnobernen Seit tfl bad exfit, toai gegeben tft, bte 6ub#
itUMtät, ber frei unb unbewußt ^anbelnbe J^elb ; hai ©d^icffal^ ba«

über i^n ^ereinbrid^t, e n t (t e ^ t txft, fo »ielfac^e jteime ba^u ani*

gefhreut Hegen/ burd) fein Zun : er reijt e^ aud feinem ©d^Iummer

erft auf/ n)ät|renb ed bort ali tai erfte S&tige erf(^eint. ^an fann

bal)er bie ntoberne ^el)anb(ung bed ©(^icffald a n a ( 9 1 i f (^ nennen^

meil fte t>om @tnselnen gum ungemeinen/ t>om ^ebingten sum Un^

bebingten fortgebt.

Der ©runb biefed llnterf(^ieb« ifl nic^t ferner in ber Differenj

ber ganaen ontifen unb mobernen 3Be(tanf(^auung ^u finben. Denn
bte ©riechen n>aren ixoat aUerbingd im ®egenfa$ gegen ben orieni«

tali\dftn ®ei|l gum begriffe ber freien SnbioibuaUtät gelangt/ aber

oergltd^en mit bem mobernen trat boc^ in i^rer 2)enfn)eife bie 6ub^

jefttüität hinter bie 92otn>enbigfeit ^urücT/ inbem i^nen biejenige Siefe

ber ^eflejrion beö ©eifled in ftc^/ we^e erfl infolge bed S^riflentum^

unb weiter bed ^roteflanti^muö ben germanif(^en S5(fem auf^

gegangen ifl/ ferne lag» Da^er fu(^ten fte anij in f^ällen ber Un«

[(f|lüfftg!eit ben 2(uöf(^tag nic^t in bem eigenen 3nnern/ fonbern liefen

tt^ benfelben burc^ äußere Seic^n geben/ ba^r »erlegten fte bie

3)2otit)e be^ fittlic^en $unö auö bem ©ubjeft ^inauö in bie ©otter

unb betrachteten ben ^enfc^en aum großen ^eile nur ,,ald ben ^ofud/

in welchem bie ^oI)eren bamonifc^en ©etoalten ftd) treffen unb sur

@rfcl)einung fommen", (O. 9» ü 1 1 e r / Äfd). @umen. ©, 166, »gl»

audf J& e g e 1 9lelpl). 2, 115/ 116/ 120.) fflai^ ber (^ri|lli(^ mobernen

Zniidft bagegen fann über ba^ @(^i(ffal be^ ^enfc^en n>eber im

J^immel no(^ auf @rben irgenbwo ettoa^ gum SSorauö entfd^ieben fein

:

ber @(^aupla$/ »0 über fein ioi entf(Rieben n>irb/ ifl nur fein eigene^

3nnere/ unb bie göttliche ^ai^t ali 92emeftd feiner Jßanblung/ wenn

fte aui) im äußeren ^omple^r ber Umflänbe al^ eine t>on außen !om^

im ^Beginne gefcbrl^en iü, wie bie Untat tti ^jar u. bgt. ^ifi tft ganj

n'ibtig unb fann mit unferer obigen iBeOimmung gon) gut lufammenbefteben/

benn ti bonbelt ficb l^ier oon )n»et oerfcbtebenen fünften. Sie ^ontlung^

bte tai ^(bicffot tev ^auptperfon befttmmen nitt, ifl gefd)e|)en unb »trb

tann erft im IBerlauf entmitfelt, ouf tbre ®rünbe rebujtert ufn>.^ biei ifl

onalpttfcb. ^ber tiefe ^anttung ging felbfl oud tem ®d)icffal old t^rem

Oberfa^ beroor, unb hiti id fontbetifd). Äurj — oben tft oon ter STtetopbofif/

bei ^mmermonn oon ber ftompofition ted gne(btf<ben $rauerfpteld tie Stebe.
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meiibe Strafe erfc^eint^ (äfft bie öufleren Umfl&nbe gu biefem 9teful^

tote nur )HTmbQt t^red Sufammen^angö mit ber ftttlic^en J^anblung

eintreten/ fte if! ba^er in HBa^ri)eit ni(^t tmai, boö braufen tfl, fon^

bern fte too^nt felbfl im geijligen @ebtete. ^er 2(f$ent liegt ba^er

bei und Steueren auf bem Sorgang im 3nnern bed ST^enfc^en, unb

@()afefpearedJ^amlet}. ^v^in ^rauerfptel/ bad burc^ bie

k>on ben Spanen bed @rmorbeten gebotene iXac^e etmai Tintitti Ifat,

unterf(!^eibet ftc^ fc^on bur(^ bie @!ep|td bed J^elben^ welche bad ^a!^

tum bezweifelt unb felbfl bie fO^öglic^feit annimmt^ ein ^oQifc^er

©eifl i^abt ftc^ in bie ^flalt feinet SSaterd t>erf(eibet/ beutlic^ genug

t>on jeber antuen ^ragöbie. 92ur bei bem ffeptifc^en^ bem alten

@(auben entfrembeten @ u r i p i b e ö ^ält ed £) r e fl für möglich/ in

bem @ebote ^fpollonö bie Stimme tintidkäagtoj vernommen ^u

^aben. X)er ©rieche fagte : fo ifl ed^ fo mu0 ti fein^ unb fragte nid^t

n>eiter; t>ai moberne i&ewuftfein will ben @ntfc^(u|l nur aui ft(^

felbfi nehmen unb Dörfer k>or aQen möglichen (Sinwenbungen beö

SweifeB rechtfertigen. 2)af in ^Sejieljung auf jene* J^inaudrüden

ber !02otibe ani bem 3nneren bed ^enfd)en in ben obje!tit)en Stilen

ber ©Otter bei @ o p ^ o ! l e d in SSergleic^ung mit ^ f (^ p l u d ein

^ortf(^ritt flattfinbet/ ifl befannt, inbem bei biefem ber tragtfc^e

©treit md)t in ber menfc^ltd^en ©rufl, fonbern unter ben ©ottern »or

{idi ge^t/ bei jenem bie ganae J^anblung me^r in baö @ebiet ber

3nnerli(^feit tritt, ^aburc^ jebod) wirb bie ©c^icffaUibee bei

®opI)ofled nic^t gemilbert : benn jened Dbjeftioieren unb ^^eo^

morp^ifteren ber et^if^en S)?oti)}e ifl ed nid|t/ toai ber ^ragobie an

ft(^ fd)on il^r ^urc^tbareö gab unb bie menfc^lic^e ^rei^ett in ein

zweifelhafte^ iidit fteQte/ ba ja jene ©ötter^ in beren SiQen hai

S)?otip einer J^anbtung l)inübert)erfe$t wurbe^ boc^ wieber nt(^tö

Slnbereö repr&fentieren ald ftttli(^ 072äc^te/ bie in ber 3)?enf(^enwelt

unb fO?enf(^enbrufl wohnen, unb fomit ber griec^ifc^e Sufc^auer bei

biefen ©Ottern ganj ju J^aufe war. 2fli6)t bie ©ötter ftnb furc^tbar^

fonbern bad @(^i(ffal. (§i mufte l)ier jene objefttt^e Tixt bed ^etU
t>terend bei ben 2(lten nur bedwegen angeführt werben, um mittelbar

bie gefd)ilberte ©eflalt ber antuen ©c^idfalöibee au erflaren. Durc^

biefe erfl wirb bie menf(^li(^e 5reil)eit zweifelhaft unb öffnet fi<!^

jener nädjtlid^e Qlbgrunb bed $ragif(^en. Z>a^er ifl bei 6 o p ^ o f l e ö

burd^ jened Eintreten ber J^anblung ind Snnere bed Wltn^ditn, wie
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® r u p j) c rid|tig bemerft, tai (Bdjidial, weit entfernt, fc^onenber

gu toerben, nur um fo furd)tbarer geworben, wad ja eben ber Ö b i ^

p u ö Spr. beweijl. Die größere ^tlbe tti<Bop\)otlei ifat einen

anberen ®runb, ben wir unten werben fennen lernen.

Die fpnt^ettfc^e ^el)anblung beö (Bdjid^aU bei ben TilUn ^aben

wir nun nä^er inö 2(uge au faffen unb i^re einjetnen @eiten ju untere

((Reiben. dlamintUö) in brei fünften madit fte |tc^ geltenb.

a) Da^ @(^icffa( ifl jum fBoxaui ou^gefproc^en unb angelünbigt

burd^ Traume, DxaUl, Dmina ufw., überhaupt bur^ mpftif^e

Organe. Die* ifl ber J^intergrunb, auf weltfern bie 5ragobie t)or

(id) gcf)t. 3n einigen neueren Dramen ifl etwad Äl)nlic^ed ber gatt,

wie j. ©. in (lalberonÄ : Dad ?eben ein 2raum; aber gur Siegel fann

cö nimmermehr werben, weil fic^ gegen biefed frembe ffiiffen um
tttva^, ba^ noc^ im ©c^ofe bed eigenen inneren be* ©ubjeftÄ unb

ber äufleren ^ir!Ii(i)feit ali etwaö ^unftiged liegt, bad moberne

©cwuftfein @in für aßemal fträubt. 9Ran fage gu einem 9J?enf(^en

jc^igcr B^itf tvit ju ? a i o ^ : bu barffl feinen ©oI)n meljr jeugen,

er wirb bic^ ermorben, bcin SBeib Giraten ufw., fo wirb er e^, wenn

nid)t gcrabfgu fomifc^, wcnigflend gewiß nic^t wichtig finben, er wäre

bcnn burc^ fraffen 3(bergtauben öon ber mobernen ©ilbung ani*

gcfd)loffen. SO? a c b e 1 1) gel)ßrt nic^t l)ie^er, benn bie J^ejen in bem«*

(erben reprofentieren mt\)v bie SSerlodfung gum ©ofen afö bad gott^

lid)c SßSiffcn be^ STu^gangd. Die @d)icffaBtrag6bien neuerer beut*

f^er Did)tcr ftnb ntd)t barum fo miferabcl, weil fie bie ©c^idfaBibee

^erber auffaßten aB bie ©riechen, fonbern weil fte biefe 3(uffaffungdi»

weife auf einen ^oben »erpflanjen unb einem ^ublifum »or^alten,

wo fte aH franfl)aftc SScrjerrung erf^eincn muß, wal)renb fie ouf

bem ©oben, wo fie urfprünglic^ gewac^fcn ifl, auf bem griec^ifc^en,

eine ^errlic^e unb großartige (5rfc^einung war.

©c^on in bicfem fünfte fünbigt fic^ an, baß au(^ bie fittlic^e

3mputabitität ber J^anblung öon ber alten ^ragobie in ein un*

gewiffe^ üdjt werbe gerüdt werben. Denn baß barum, weil etwa*

im göttlichen SB o r I) e r w i f f e n ifl, ed nid>t üort)erbeflimmt

fei, bicd beruht auf einer Diflinftion, welche man in 95ejie^ung auf

©Ott nit^t me^r follte l)oren muffen, welche wenigflend bei ben eilten

gar nic^t angewanbt werben barf. Die* fü^rt unÄ auf ben wi(^*

tigflen ^unft, nämlic^

:
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b) ®(^u(b ift swar au(^ in ber alten ^ragobte vor^anben^ aber

n td| t reim 3(^ ^abe oben behauptet/ baf ber J^elb nie unfc^utbig

untergehe/ im Verlaufe ober nun 9Äe^rere* gefagt, xooA ^iemit im

SOBiberfpruc^ au flehen fd^eint, unb bie^ i|l je^t gu rechtfertigen. Da*
t)om ©(^icffal üorI)er»erWnbigte ünglüd muß N. a. gufolgc not^

toenbig afö unbermeiblid^ erft^einen. Die SWittel, welche ber SWenfc^

onwenbet, i^m ju entgelten, flürgen i^n öietme^r in feine 9?e$e.

3ftterbingd nun trifft i^n ber ®(^tag ni(^t bälber, al* bi* er i^n "otx*

((^utbct ^qA\ aber bicfe ©(^u(b erfc^cint bann felbfl

»ieber ald eine öom©c^i(ffaI befiimmte. J^erber
fagt, bad ©c^icffal jebc* J^etben in ber alten Sragobtc fei bie ^i^

pofition feine* ß^arafter*. Die* fann man gerabeju umfe^ren

unb fagen, fein 6^arafter fei bic ^jpojition feine* ©c^icffal*;
unb bo(^ ^at auc^ J^ e r b e r ni(^t unrecht.

'hxt ©a(^e »erhält fic^ namlt(^ fo: al* ber erflc ®runb ber SSers»

bre(fyen, bie ftd> in ber 3:ragobie beflrafen, crf^eint in ben meiflen

gälten ein g I u (^ , ber auf ber ?JamiIte liegt, bie golge einer »on

einem Ura^n begangenen ?5re»eltat. @* ift bie /rgwTagx'»^ ätr^, welche

eine Äette fid) we^felfeitig erjeugenber unb bejlrafenber SBerbrec^cn

nad^ fid^ i\t\)tf ber UngIü(f*bamon, ber äXäauog, ber bur^ ba* J^au*

ge^t unb al* cpgevoiv l^ip (Antig. 597) ben ^anbclnben üerss

blenbet, um be* ©(^idfal* ©c^tuß gu üoHenben. 5ßon biefer ©eitc

nun erft^eint ba* SBerbret^en, ba* infolge jene* gluc^* begangen wirb,

fonfequentertt>eife al* nirf|t imputabet. @* ifl nit^t fl r a f b a r

,

fonbern e* ifl ©träfe, nömlic^ für ein alte*, öon einem anbern

begangene* Serbrerfien. ©el)r intereffant ifl, ba§ ©op^ofle*
feinen ö b i p u * biefe ©eite in 2(u*brücfen I)erbor^eben la^t, welche

gang benen in ber befannten ©teile be* 9?. 2:. fHöm. 9, welche eine

abfolute ^robeftination Iel)rt, entfpret^en. Oiö. kni Kol. S3er* 965 ff.

^EnCi dlöa^ov, ti ri i>iarpatüv naxQl

XQTfJfffiolaiv iAVtHy, äaiE ngog naidtov ^avelv,

nüig av öixaiiog tovt 6*'€iöiZoig Ijna),

'6g OVIS ßkamng nio yeveO-Xiovg natqog

ov ftrjTQog ilxf^yy dyevvqiog tot' iv.

!Xöm. 9, 11—13. Mfinut ydg yevrrj&ivTwv^ ftrjde Ttga^dwiov %i

dya^ov
7J

xaxdv (tVa ^ xqt exkoyfjv n(j6i^€aig tov ^eot fiivf), om «5
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igywv, aAA,* ^x rov xaAotbrog) l^QqO^rj avtfi ' oTt o ftei^wv diwXevaH

Tj/i iKaaaovi' xaO^tbg y^ygu/itai' %uv laxtuii i^yänriaa, rov dk i^aav

ifUatpa. @d ifl ^ter ^toax nur t)on auferen SSorgügen bie !Hebe, bie

nat^ göttlic^etn unbebingten iHatfc^Iuf auerfannt ober entgegen

toerben ; allein t>ai ^eifptel foU bagu bienen^ bie ftttli^e IBerflocfung

ber 3uben, totliit baö 0eiflIid)e J^eil t)on ftd) ftie^^ and eben biefem

!Hatf(^(uf[e 3U erflären. fßtxi 21 ifl 3U bemfelben 3n>ede bad 9i(b t>on

einem Töpfer unb feinem oKtOo^ 0en)äl)(t Unb gerabe bo6feIbe 9ilb

n)irb in einer anbern @teQe benu^t/ um bad ©egenteil t>on bem anif

gufpred^en^ toai !Hom. 9 ge(el)rt wirb/ nämlic^ II. $imot^. 2^ 21^

too e^ l)ti^tf ba^ eö nur ouf ben 3)^enfd)en anfomme^ ftd) felbfi gu

einem (;>c£w^* «fV r^uryt/ 3« reinigen. J^iemit ijl biefelbe Antinomie

au^0efprcd)en/ bie n)ir fofort audi bei ben ©riechen finben werben.

@ö (ag freiließ im (l^rifilic^en ^ringip bie S7?&gli(^feit einer tieferen

Sofung biefer 3Cntinomie. 3(ber wir l)Qben ^ier bod| einen mer!^

tüürbigen ^emeiö^ ba@ bad 2(Itertum überhaupt bie (ogifd)e ^on^

fequeng ni^t fannte, bie un^ Steueren bei bem 9?ad)benfen über bie

ßBttIid)en Dinge ©ebürfnid ifl, baf ber Oeifl jener fonfreten 3Cn#

f(^QUungdtt)eife ti ertragen fonnte, bie beiben ©eiten einer Untu

nomie/ ^I)efe unb 3(ntitl)efe 3ug(ei(!^ im i^ewuftfein 3U bel)erbergen

o^ne eine ^öfung, weü bie moberne ^Kefle^ion überhaupt no(^ nic^t

entwicfelt war. Die ©emü^ungen ber @jegeten, ben 2Öiberfpru(^

fo{(^er ©teOen burd^ Umbeutung 3U t>erwif(^en/ berul^t eben auf einer

@inmif(^ung moberncr iXeflejion in jene fonfrete Denfart.

Diefelbe Antinomie nun finben wir bei ben @rie(fyen. @d er^

f(^eint nSmlid) auf ber anberen ®eitt tro$ jener Äette ber 9?otwenbig*

feit bad lBerbred)en beö Q(b!6mmlingö a\i imputabel : ed i fl niiit nur

©träfe (für ben 3(I)nI)errn), fonbern e^tjerbient felbjl au(^ ©träfe

(für ben 5:äter). Dieö ifl ein SÖiberfpruc^. tXtterbingÄ : unb eben*

biefer SBiberfprud) ifl bei ben TiUen aufgefleltt, aber nid)t auf*

g e I fi. @r ifl nid)t bireft oufgefleKt, wie !)ier im logifdjen 3«*

fammen{)ang. ©0 fd)roff einanber gegenübergefteQt mü^te man frei*

lid) ba^ ©ebürfnid einer ?ofung ber wiberfpredjenben ©citen 3ur @in*

fjtit 3U beutli(^ gefül)lt I)aben, um fie nid)t au »erfu(^en; öielme^r

fpielen unb fd)immern beibe ©S^e, namtic^ ber: bad Serbrec^en ifl

©träfe, unb ber anbere: bad 9Serbrcd)en ifl ©(ftulb, in einem un*

gewiifen D&mmerlic^te burc^einanber, — unb gerobe biefe^ lln*
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QfWi^t, biefeö (^^eimniödoKe^ biefer ©tad^el bed abfo(utnt 9tätfefö

gibt ber olten 2:ra0dbic i^re g^urd^tbarfeit Die (ogifd^e Äonfequcnj

ber xtmettn Untcrfuc^ungen über biefe ^age bagegen meint, bie 3(ttti^

nomie löfen ju muffen, — gut, wenn fte biefelbe t o fl , aber »er*

fe^It, tt>enn fte biefclbe leugnet Daö ?e$tere aber ift üon ben

meiflen ißeurteilem ber antifen ^ragobie gefc^e^n» 3Bfil man einen

(ogifc^en SBiberfprudy Dor fu^ fal^, meinte man <nttt>eber bie Sl^efe,

ober bie 3(ntit^efe leugnen gu muffen, fo ba|l immer balb auf bie tine,

balb auf bie anbere <Büte ju grofeö @ett)id>t gelegt »urbe, 3(uf ber

Seite ber 3m^)utabilitdt, ber gu Rumänen 3luffaffung jlel^en 33 1 ü m i*

n e r (Über bie 3bee bed ©d^icffaB im Äfd^^lud), @ r o ^ (Über bie

Sbee ber 3llten öom ©t^icffal, J^oren 1795), ber gar ben fc^icfen ©es*

banfen l)at^ jur @rflarung »on Ö b i ^ u ä' ©c^irffal bie Unterfc^eibung

»on SJoumen unb ^pnomen l^erbeijujie^en, Berber (Tlbraflea),

©c^iller,®üt)ern (Über ben l)iflorif(^en (5i^arafter beö Dramas.

3fb^anblung ber berliner 2(fabemie 1825X @ ü ü e r n gibt 53 1 ü m ««

n e r n ?Äfc^t in ber ©cl^u^tung, baf bie ^rci^eit e^ fei, welche auc^

in ber alten Sragobie burd) il^re Zat ba^, wenn auc^ fd^on öorl^cr bes»

flimmte unb befannte, SBer^ängni^ pcrf! gegen jic^ reije, Dabei ift

eben überfe^en, baf ber 3tt>if(^enfa$ : „wenn auc^ f(!)on »orl^er be*

flimmte unb befannte" ba^ ©ubjeft beö ®a^e^, bie ^rei^eit, eigent*

lic^ aufgebt; e^ ifl wenigflenö nirgenb^ bemer!t, baf bied eben ein

SßBiberf^ru(^ i% ben bie ©riechen fclbfl flehen liefen, unb fomit faßt

boc^ ein ju großer 3(!jent auf ba^ 9)?oment ber t^xtibitit, »ietoo^l

biefe gan^e 3lbi>anblung auf ungleich tiefere Sbeen über baö SSer««

Ijültni^ ber greil^eit unb 9Jottt)enbigfeit ft(^ grünbet al^ 53 l ü m s«

n e r ^ ©c^rift ®anj fc^icf aber ifl ti, wenn © 115 öon einer „alli«

waltenben SBorfe^ung" bie Ütcbc ifl, bie fc^on im Oiö. tvq. ft(^ geigen

foU. 3(uf bem anbeten öftrem jlel^en ® a r k> c (©ebanfen über ba^

Sntereffierenbe, in ber (Sammlung einiger 3lbf)anblungen), neuer««

bing^ @ r u |) ^ e , ber jwar an mehreren ©teilen feiner 3(riabne

SWiene maä^jt, jene 3(ntinomie jujugeben, wenigflen^ bei Ä f (^ 9 1 u d

toon einem gerechteren ©(^idffal fpric^t, gerabe in ©egie^ung auf

® p t) ! l e d aber bel)au|)tet, öbi^u*,3Cjaj, treon ufw.

follen feine^weg^ geflraft werben, fonbern fie »erbienen nur SKitltft)

unb 53cbauern ; i^r ©(i^irffal fei unöerbicnt, e* erwac^fe nur für ben

baüon ©etroffenen bie SHufton, ali ^afte e^ an ber Suret^nung unb

Sifi^ec, JMtifc^e «finge IT 6
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fei fein« @<!^u(b* 3(^ ^bc bic* fdyon erw&l^nt, aber ^ier im »otten

Sufotmnen^ange ber ^ai)t (eudytet e^ ein, tt)e((^ eine roV ün^t
bie* (ft, über bie man fi(^ freilid^ nid|t tt)unbem barf in einer ©d^rift,

n>el(|e V)on ber ^e^uptung au^e^t^ man !5nne über fold^e ^^egen^

flanbe ni^tö mit Gegriffen audmac^en^ unb in J^armonie mit

9B* 9)^ e n } e ( bie Spanen be« ebten @ o t g e r infultiert.

<Bd^hntt unb fkrer ftnb bie beiben @eiten unferer 2(ntinomie too^I

«irgenb* nebeneinanbergefleßt, aB in @ottfjei Sp^igenie.

£> r e fl e *
SSHi) ^aben fie (bte ®i>tter) )um &d)iaä)ttx auUxhttn,

3um 9}törber meiner to4) oere^rten 97httter,

Unb^ eine ®(^anbtat fcbanbUcb rä<Jbenb, mtdb

!Durcl) i^ren SBinf )u ®runb gericbtet. ®lmhe,

6te traben ti auf SontaU ^CMi gencbtet,

Unb tcb, ber Se^te, fott nt^^t idtuiUH, foO

SRtcbt e()renoo0 oerge()^n.

^ 9 l a b e Ä.

X)te ©Otter röd)en

X)er 93äter a){tffetot ntc^t an bem ®o(>n;

Q^tn 3(d(i<^^)^/ Sut ober böfe^ nimmt

<Bid) feinen CoN mit feiner $at btnweg.

di erbt ber Gittern ©egen^ nidft if)t ^lud).

© e i b c ^ben naif grie(i^if<^er 3(nftc^t rec^t.

leugnet man bie 2(ntinomie nic^t, fo entfielt natürlich ba* 33e^

bürfniÄ, fie gu crf lären, ju töf en, @o fülyrt j, ©. ©ot^
t i g e r eine Äußerung © (^ i U e r ^ gu biefem 55e^uf an : ed ^abe

i^n in ber I)arflettung ber ©d^icffaBfabel in feiner ©raut öon SWefjtna

bie Betrachtung geleitet, baß ein SSotf, ein ®ef(^(e(^t i)b9fift^ "wb

moralif(^ immer me^r ausarte, aber in biefer 3(u*artung ouc^ fetbft

fd^on ben utt»ermeibli(^en %iuäj feiner SBorfa^ren trage, unb enbHc^,

tt)enn ba* SWaß gang öoß fei, oI)ne iXettung untergel^e. @* fei l|ier

eine wunberbare SBec^fetwirfung : benn fo wie e* gefc^e^e, baf felbfl

ausgeartete Äinber noc^ beS ©egenS i^rer frommen unb gerechten SSor^

fahren teit^oftig würben, fo fei ©djufb unb ?Xu(^loftgfeit ber Säter
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auc^ ttiH^ ein »erberbenbeö (SxhUil für eine bem ^nfd^eine n<u^ fc^ulb«;

(ofe Sßac^fomnienfd^aft getoorben* a)?an muffe ^ier nur bod 2(nima«>

Iif(^e, wa* in bcr gortpfIan§ttng, in ber 9t<iffe liege, unb bei ben

S^enf(^en ©tommd^rafter ^eifle, t)on bent unterfc^eiben, toai bie

früher« Eingewöhnung, @raiel)ung, S3eif^)ie(e, bem ©tammc^en no<^

äberbie^ einim)>fen. SSieleö Hege getDifl fd^on int ®(ute. ®o n>te ei

^amiliengeftc^ter unt> ^anii(ien!ran!^eiten gibt, fo auc^ forterbenbe

ntora(if(^e @^bre(^en unb bei ber june^menben ^^^ftfc^en ^toöc^e

au<^ ein ntora(ifd)ei Uni>ermögen» Unb biefe fortfünbigenbe ©c^ulb

muff« «nblic^ t>ai ©c^icffal felbfl ermüben uftt)**)

@« fuhren biefe Steflesionen weiter auf bad SSer^ltni« bei ©ofen

gur göttlichen SßBeltorbnung unb auf bie iJrage über ^reiljeit unb ffloU

wenbigfeit über^aufjt, u>ie fte fl(f^ namentlich an bie Unterfuc^ung ber

9?atur bei SBöfen anftiü^jft, »0 benn bai tiefftnnige SGBort (5a I^

\> inil cadit homo Dei Providentia sie ordinante, sed suo vitio

cadit, gang ber obigen üntinomit analog ifl* (5o fagt ©(j^elling
in feiner p^ilofoj)^if(^en Unterfucl|ung über bai ÜÖefen ber menfc^^

liefen ^rei^eit : „ba|l 3 u b a i ein SBerröter 6 ^ r i ft i würbe, lonnte

weber er felbjl, noc^ irgenbeine Äreatur änbem, unb bennoc^ »erriet

er Sl^riflum nidjt gezwungen, fonbem willig unb mit »öSiger

^rei^eit/

®ir jinb ^ier mitten in bie Unterfuc^ungen über bad rabüale

55öfe, über bie @rbfünbe, wir finb ju ber .^^pot^efc einer j^eitlofen

intelligibeln Zat ber ^reil^eit geführt, unb ed ifl: biei freiließ ein meta«»

^j^pflfc^er ^unft, auf ben ba^ 2;ragifc^e notwenbig führen mu|[, ein

^un!t jetoc^, um ben ei ftc^ bei a 1 1 em ^ragifc^en ^anbelt, nic^t

blof hn ber antifen 2ragöbie, Die alte ©(^idffaliibee in i ^ r e

r

Differenz üon ber mobernen fann aui einer folc^en

Unterfuc^ung fein befonberei ?ic^t erwarten, Denn ei Rubelt ftc^ hei

biefer metajj^^flfc^ Erörterung um einen inneren @runb für bie

@rftämng jener Antinomie, unb ei wirb bie SDJöglic^feit einer

rationalen Söfung ber ^rage borauigefe^t 2fllein in ber

iragöbie ber Alten ge^cn bie fhrafwürbigen J^anblungen, bie ju jener

^^ilofo^j^ifd^en §rage aufforbem fönnten, nic^t aui ber 92atur bei

SWenfi^en überhaupt, fofern fie ein ®egenflanb rationaler Untere«

fuc^ung fein fann, fonbern aui einem irrationalen @runbe, einem

) ®. 5af<^enbu<^ aJltner»o 1814. .

LoJ
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{$ a f t tt tn ^ ^em l^iftorif(^ ^ofitb gegebenen SSerbret^en be* Äbn^crm
l^erüot, «nb eö !onnte ba^er biefe nur öie( mittelbarer ali ba* mobeme

2ragif(^e, au^ ber ?öfung be* ^robrem^ ?ic^t fd^öpfen, SOJan fann

gttKir biefe nqunaQxoq ärrj ber gried)ifc^en 5ragßbie mit ber bibUf(^en

?e^re öom ©ünbenfaH öerglei^en : allein ba* ©bfe, wie e^ in ber

SÄenfc^^eit ^errf(^t, mit feiner ©eflrafung fü^rt bo(^ auf gang anbere

fragen aU jener t)ofitit> faftifc^e 2(u^gangÄpun!t ber griet^ift^en

Sragobie.

3n ber iragobieb erneueren ^oefie !önnen bie @Ie^

wente be^ 2;ragif(^n, bied ge^t ani allem ©id^erigen l^ertoor, un««

möglich biefelbe Proportion l^abcn» Denn bad !KatfeI jene* bunfeln

aScrl^dltniffed 3tt)if(^en ^reil^eit unb SWottoenbigfeit ^t freiließ auc^

fie gum 5^ema, aber fo bel^anbelt fie e^, baß üon ber ©efhafung eined

Unfc^ulbigen, toai hit ©runbibee eine^ ganjen Dramad betrifft,

niemaB aud^ nur ber ® (^ e i n entjlel)en fann, Da* ©t^icffal fann

unb barf bei und niemals aU ba* jum öorau* ©efe^te erf(^einen,

aU ba* Sl^cma, ba* nun burc^ bie tragifc^e SSerwidlung nur abi»

gefpiclt würbe, 9öa* gum SSorau* öor^anben unb gefegt ifl, ba* finb

bei un* bie Sl^araftere, unb ba|l biefe auf bem ©runbe einer

^o^eren SRotwenbigfeit ru^en unb in il^ren Äreifen wanbeln, bie*

crfc^eint bei un* erft al* 91 c f u 1 1 a t. 3(ber freiließ barf e* be^wegen

feine*tt)eg* and) Ui un* Steueren nur fc^lec^tl^in auf flacher J^anb

liegen, ba# ber ?9?enfc^ unbebingt gefehlt l^abe unb bafür »on einer

irgenbwo aufer i^m befinblic^en SKac^t beflraft »erbe. Di<3Öeltanfi(^t

bc* fogenannten 3;i^ci*mu*, wonach ber SÄenfc^ ein öon ®ott fo unb fo

au*geflattete*, aber in feinem innerften SÖefen außer unb neben

©Ott, ber, man weiß nic^t wie, nun auf il)n einwirft, befinbli(^e*

SÖefen ifl — biefe obcrfläc^tic^fle 3ßeltanft(^t liegt überhaupt ber

3;ragdbic fem* Sine fo leichte unb bequeme ?5fung ber ge^eimni*!*

öoßfien ^rage, wie jene 3(nfic^t burc^ i^ren ^^außerweltlic^en'' ®ott

fie barbeut, fcnnt bie ^oefie nic^t, unb würbe, wenn fie biefelbe aU

jeptierte, bie gange ®ewalt i^re* wunberöoKen (Jinbrurf* t>erlieren.

Denn ba* müjfen wir boc^ gugeben, baß nur biejenige tragif(^e ^erfon

unfer gange* Sntereffe fejfelt, beren ©(^ulb guerft al* iljre ©torfe tt^

fd^eint ; unb biefer ©t^ein barf baburt^, baß biefe ©tarfe bann plö|li(^

iijxt innere ©c^wäc^e offenbart, nit^t aufgeI)oben werben, fonbem

beibe* muß in bem ®efü^le be* Sufd^auer* beifammen bleiben : Jo
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ft a r f unb bod^ i^tDaijl" di muf ein !aum merflu^er Übergang

k>on Unfc^ulb in ®(^u(b flattfinben* J^at nun bad ^ragifc^e biefe

beiben ©eiten i n e i n a n b e r , fo (erlieft ti aui) ba^ grofle Stätfet,

wie ft(^ ^rei^eit unb SRotwenbigfeit gueinanbcr »erhalten, für ben

getDÖ^nlid^en aSerflonb feine^wegd auf, fonbem errei^t gerabe feine

SBirfung burc^ biefed ©el^einini^* Äurj ber ®a$: bie @(^ulb ift

innjutobel, unb ber anbere : fte gel^t ani ber notwenbigen ©ef(^rön*i

fung ber nienfc^li(^en SRatur ^erüor, fle wjurgelt in berfelben
(Btitt eine* €^arafterÄ, worin biefer S^arafter feine © t d r f e ^t
Cbenn bie @tarfe eined J^erwn berul^t auf ber ^eftimmtl^eit unb ©e^

f(^ränftl^eit feinet SÖefenÄ), bie ©c^ulb ift alfo «benfofel^r in einer

©elbflbeft^r&nfung ©otte^ gegrünbet aB ein ntenfc^ticfye^ ©erf —
biefe beiben ©d^e enthalt hai> 3:ragifc^e jeber ^tit in gel^eimni^i»

JDotter Bereinigung : aber bie antife Sragobie in einer derberen ^orm,

weil bie <Btitt ber Sßotwenbigfeit <iU irrationale^, in ber Sßergangen^

l^eit (iegenbe^ iJaftum ^ereinwirft

Db nun jened gro^e Problem, ba^ bem 2:ragifc^en jugrunbe

liegt, wirflidy lösbar fei, ^at bie STOetlyap^^fi!, ni(^t bie tSJtlyetif ju

entfc^eiben. ^ür bie !Xef(ejionÄ^)l^ifofo^)]^ie jebenfattd ift e^ abfolut

unlösbar, weit biefe hit l^ß^ere ^in^eit Sntgegengefe^ter nie ju«»

geben wirb. <So t)ie( aber beftdtigt fic^ andj ^ier, bof, wa* »on

attem (5r^abenen gilt, Dom 2ragif(^en am «leifleft gilt, baf e* ndm^

lidj b u n f e l fein muff. Denn unter attent (Jrl^abenen ift natürlich

bad abfolut Sr^abene badjienige, toa^ ber SKenft^ am wenigften ju

t^erjenigen Deutlic^feit heranbringen fann, welche ba^ «Staunen auf^

l^ebt. 3(ber anii nur t)on ber gemeinen Deutlic^feit für ben ^ani)iytx^

ftanb gilt bie* ; ed ift auf ber anbem ©eite ebenfofel^r gu ^>remieren,

baß bie ^oc^fte (Sr^ben^eit am wenigften ba* iiä^t fc^euen barf* Die

9?aturer^benl^eit barf am wenigften in ber SRd^e befel^en werben ; bie

menfc^lic^e fann bie* beffer, aber auc^ nic^t ganj gut ertragen; bie

gottli(i)e fteigt mit ber Sinjit^t 2lber bie* ifl eine @init(t)t ber 23 e r »»

n u n f t , beren erfennenbe Sdtigfeit eben barin befte^t, bafi fte nxdiit

ein ®anje* in 5:eile gerlegt, fonbem fc^einbar ©eteilte* — ^ier

©Ott unb SWenft^ — in ^ölierer Sin^eit erblitft. 3(lfo : ba* 2:ragif(^e

muß bunfel fein für ben SBerftanb, flar fann e* fein für bie äSemunft.

c) Die 18 f r f 5 ^ n u n g be* tragifd^en ©(^merge* ift infolge ber

aufgeführten @igenf(^ften ein« weit oberfldc^lic^ere in ber alten
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3;rag5bie, aU bi« neuere ^oefte fte erforbert, I)ie tragtf^e S5er^

fdl^nung befielt barin, baf hai negative 9tefultat bcr 3:raö6bie ^ulti^t

ebenfofe^r ali ein pofitiöed erfc^eint 2)a* ©ubjeft l^atte jtc^ in feinem

einfeitißcn 2:un bem obfoluten ©eifte entgtgengefe^t : bafür leibet ti,

bied ift bad negatiöe iXefuItat 3Cber in biefem Reiben offenbart it(^

bie pofttiöe 9Ba^rl^eit, baß ba* ©ubjeft nur i n unb m i t bem ab^

foluten ®eifle grofi fein fann unb burc^ bie geläuterte ©timmung
be^ Untcrget)enben felbfl fteigt ber ®ott, b«m er ftc^ wiberfe^te, »ieber

in fein Snnered, Der mit &ott »erfö^nte Seibenbe lofc^t bie ©c^ulb

ber Vergangenheit burc^ feine tränen auÄ; i>iti üermag ber ®eifl,

biefe un»ertt>ufHi(^e ©efunb^eit ifl feine 9latur, ^reilic^ barf bied

nie fo l^anbgreiflici^ l)ert)ortreten, baß am @nbe ber tragifd^e @(^m«ra

ganj üergeffen würbe, er foll nur gur SBel^mut geläutert werben,

@ine Serfolynung !ennt Utanntüdf bie alte 2ragBbie au(j^, allein

fie ijl im 3tllgemeinen äußerlich gel^altem OBgl* J? ^ 9 « l 9^fl» ^f

114, 115.) a5erfdl)nenb ifl ber (5(l)luß in ber Oreftie be^ 31 e f c^ 9 «•

l u ^ , n)o in ber Sodfprec^ung bed O r e ft e ^ burd) ben Tittopa^
bie fc^ßne 2öat)r^eit l^röortritt, baß bie Sumeniben, bie 5:ö(^ter ber

fflaift, bie bunMn SÄdc^te be* »erlebten ©ewiffend feine le^te 3n^

ftong fein fönnen, fonbern öor ber lichten 9Öelt bed ©ewußtfeind

»eichen muffen, fo baß i^rc ^aö:ft jtoar befielt, aber aU eine äurücf«»

gebrangte, bie man, fo weit ed nötig ijl, a u c^ befriebigt Der 3( j a j

bed © p I) f le ^ frf>ließt ebenfalls Derfot^ncnb, inbem ber J^elb

mit öollcm 53ett)ußtfcin bie ©c^ulb feiner SSerirrung in freiwilligem

5obe bejal)lt unb bie @l^re be^ ©egrobniffed gewinnt. Um be^

rü^mteflen aber ift ber ©(^luß bed £> b i j) u d in Äolono^. Dad

©c^öne unb iXül^renbe biefe^ ©c^luffe^ f(i^eint mir jebo(^ mt^r in ber

3art^eit ber Darfteßung, t)en ungemein ft^onen Sieben, ber ^greifen*»

ben ^itttation^ i)tm .O^ilig«nf<^eine, wenn man fo fagen barf, ben ber

Di(f)ter über ba* ©anje auögegoffen l^at, aU in ber l^ier objeftit) aud^

gcf|)roc^enen 3bce ju liegen. Denn & b i ^) u * flirbt eigentli(i^ nic^t

im Snnem üerföl^nt. @r behauptet in bem gangen ©türfe au^brücflic^

feine Unfc^ulb, er muß alfo fein gansed ©d^irffal für ungerecht l^alten

unb bie am (5nbe «intretenbe ®nabe ber ©otter nur al* eine nac^trSg««

lic^e ©erec^tigfeit anfe^en. Die* wdre eigentli(^ eine unfc^öne

Situation. @nt)igt nun *tro$ biefer SBorau^fe^ung ba« ©tücf fo

rüt)renb unb fc^ön, fo muffen wir annel^mtn, ba* ©efü^l bed @ ^
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^ ^ f I e d fei tiefer gegangen, aU wm^ il^m in feinem ^Sewuftfein

über ba* ©c^icffat War war, unb wir »erbanfen btn unvergleichlichen

<B6)lu^ me^r ber fc^dnen ®timmnnQ hti Dic^tergreife^ fetbfl/ aB »eil

bie ^äben fo angelegt waren, baf eine tiefere SSerfö^nung ber @ac^e

nacii eintreten fonnte* Di«fe ntu^te barin liegen, bafi £) b i p u d

feine ®<^ttlb anerfannte unb au^ einem inneren ^am^fe enblicfy Der^

fd^nt unb beruhigt l^ert)orgienge : wo bcnn bie (5ntrü(fung burc^ bie

©Otter ali ein feinem inneren Suftanbe fc^ön entf^)recfyenbed ^aftum

«rf(^einen würbe» ©0 aBer grünbet fid) bie J^eiligfeit, bie am Snbe

feine ^erfon gewinnt, me^r auf bit 3lnftc^t ber Otiten, wonach ein

SWenfii^, weiden bad ©c^icffal jum f(^lagenben ^eifpiel beö l^erbflen

Äonflift* erwählt l^atte, wonach <Sd^ulb unb Unglücf überl^au^)t ber

©egenftanb einer gewiffen .^eiligl^altung war, wel(^e «ine folc^e

^erfon nic^t me^r ali ber gewö^nlidien Üßirflic^feit, fonbem aB bcn

(3bttem ange^drig betrachtete, Da^er, wenn wir bie unvergleichliche

bic^terifc^e ©e^blung im t)hipvii in Äolono^ »on bem <5toffe

abjiel^en, fo fc^eint mir im ©toffe bed 3C j a j objefti» betrachtet eine

p^cre aSerfo^nung p liegen, weil in feinem eigenen Snnem, e^e er

flirbt, eine 3(ner!ennung ber göttlichen ®erc(^tig!eit eintritt, 2)er

©elbfhnorb wdre hti biefer inneren 53ufe freiließ nat^ unferer 3lnfic^t

nic^t me^r notwenbig, aber biefe* ^aftifct)e Idfft fic^ bie antife 3Belts»

anfc^auung nic^t nehmen, Unb fo ifl benn überi^aupt hk Serfö^nung

immer me^r eine ouflere afö eine innere, 95ei Äfc^^lu^ er^

fc^eint fte afö juribifc^e* ^aftum, im t>t>ipni in Äolono^ aU
ein SBunber in ber SRatur. (5^ gel^t auÄ ber oben bargeftellten 3luf^

faffung be* ©c^idffaBbegriff* hti ben 3(lten l^ervor, baf jene^ reine

33ewuf[tfein ber ©c^ulb in il^rer $ragobie nic^t ebenfo, wie in ber

neueren, möglich war, I)enn je mel^r bie ©(l^ulb bed tragifd^en 'BuU

idti nur ali ein ©lieb in einem grofleren, burc^ eine »ergangene

Zat bebingten, 3ufammenl^ang erf(j^ien, beflo weniger flar fonnte

bo^ ©ubjeft biefelbe erfenncn, beflo weniger aber auc^ in ber 2:iefe

be* @emütÄ jic^ mit feinem ®ott öerfo^nen, SJ^an erinnere ftc^ nur

an bie Sm^jfinbungen, mit welchen ©d^iller bie 9Äaria
©tuart flerben laßt, um jtc^ flar üon bem ^ier ftattfinbenben

Unterfc^iebe be* 3tntifen unb STOobemen gu überacugen, ©efonberd

intereffant ifl e«, bie 3(rt, wie Orefted Ui Äfd^^lud freu»

gef^roc^en wirb, mit ber J^eilung ju vergleichen, bie il^m ber mobeme



88 Über bai Sr^abene

Didyter in fetner 3 )> ^ t g « n i a auf Zantic juteil werben (afit 2)ie

SBelt ber griet^ifc^n SBorflettungen ift ^ier ganj ^eibel^ilten unb bo(^

ein ®eijl ber Snnigfeit barüber au^gegoffen, ber weit über ben antuen

©tanb^unft l^inau^Hegt, inbem nid^t nur ber <Bdfauplal^ ber J^eilung

au^ ber auferen SGßelt ganj in bie innere bed D r e fl e ^ t)er(egt ift/

fonbem bo^ &emnt bed O r e fl e d in jener traumartigtn 3Cnf(^au^

ung/ bie il^n in ben J^abe^ entmdt^ t}on einer tarnte burd^brungen

wirb, welche ganj bem t^rifWic^ germanifc^en ®eift« angehört,

9Jur bied ifl noc^ j^inaujufe^en, ha^ biefe tiefere SSerfo^nung in

ber neueren ^oefte »or^nben fein fann, o^ne baf fte audbrüdflit^ in

bem »orgeflettten tragifc^en ©ubjefte felbfl jur aSerwir!Ii(^ung fommt
Der 2)t(^tcr, ber in bem ^rinjip unferer c^rifl(i(^en ©ilbung wur§ett,

wirb ba^ ®efül^t berfelben in bem Sufc^auer burc^ ben ®eift, in

welchem ba^ ©an^e gehalten ifl, hervorbringen« SÖaUenftein
3» 93. fe^en wir nic^t mit 3(nerfennung feiner ©c^ulb, fonbem un<«

öerfe^enÄ in ber ©lüte bcrfelbcn untergetyen, unb bennod) wriaffen

wir ben ©c^upla^ gewiß mit einem weit milberen ©(^merje, ali

wir einen griec^ifc^en t)ertaffen würben. Offenbar, weil wir be^

ftimmter wiffen, baf ber .^elb eine wir!li(^e ©c^ulb abbüft, aU bie*

and^ im £) b i p u * in ^olono* ber ^aü. ift, unb totil wir in feinem

tbeoten, reineren Sd^ audj bie jlilte @rl)ebung über feine ©(^ulb öorj»

audgufe^en bur(^ bie ganje gemütt)oIle ^e^anblung be* (^^arafter*

»erantaft ftnb. © ü » e r n unterfc^eibet eine folt^e SSerfo^nung, bie

nur in ber ©efiegung unb bem Untergang bed ber SOBeltorbnung wiber«»

fhebenben Snbiöibuum* befleißt, unb eine fold^e, wo biefe* felbfl fi(^

freiwillig mit ber SRotwenbigfeit »erfo^nt. ©eibe Gattungen fommen

im antifen wie im mobernen Drama öor, beibe aber ^aben im le^teren

«inen beru^igenberen ©c^Iuf, aU im erfleren. ^reilic^ wenn ba*

95dfe in einem (Jjtrcm ^luftritt, wie im 9ti(^arb in., fo fonnen

wir un* biefe beru^igenbere ffiirfung nit^t bur(^ biefelbe Beübung

erfrören, bie wir foeben in 93e§ie^ung aufSöaHenftein gemacht

^aben, benn l^ier fragt ber 3uf(^auer !aum banac^, ob ber »emic^^

tttt 936fewt<^t felbft bur(^ »ollfommene 3(ner!ennung feiner ©c^ulb

fi(^ mit bem ©(^icffal no(^ »erföljnen !ßnnte. ®o^l aber prägt un*

bad ganje Drama bie Sbee ein, ta^ ber 2BeIt^)(an ein guter fei,

w&l^renb in ber alten 5:ragobie immer noif ein Stefl »on einer nti«

bifd^en unb f(^benfro^en ®ottlf(it im ^intergrunb lauert: bie
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tiefere SSerfd^nung mit htm fü>tl in ber 9BeIt fäKt baiier bort toetiig«'

flen* in bie ©ecle be* 3«f(^auerd.

3Cuf ber ^ier betr<K^tcten jweiten @tufe bed 3:ragif(^en erfc^ien

ba^felbe ü&cr^au^t aU bie in einer wirflic^en ©c^ulb unb i^rer ©träfe

ftc^ offenbarenbe Unangemeffen^eit bed ©ubjicftd gur abfoluten Sbee.

2>ohti würbe jwar fc^on ^eröorge^oben, bafi biefe @(^ulb nic^t auf

flacher J^anb liegen bürfe, baf fie nac^ ber andern ©eite l^in aU eine

©tärfe, unb baf ber Übergang öon ber Unfc^ulb ju il^r fein abfoluter

2(bfprung fein bürfe. X)ied gilt nun im ©runbe öon attem ©ofen, ha

e* nur bie SBerfe^rung einer Äraft ift. 3fttein eö muf nun in

^jrognanterent, geifligerem ®innc gum SSorfc^ein fommen, unb bie^

gefc^ie^t in ber
britten,

ber reinjlen unb burd^fic^tigflen ^orm beö 5:ragif(l^en» (SSgL J^ e g e I

^I)anonienorogie 346 ff,, ?HeIigion^»3l)itofo^>^i« 2, 113 ff.)

3(uf biefer ©tufe werben erfl beibe Slewente be^ Sragifc^en in

i^re gange 2;iefe »erfotgt Daö eine berfetben, ber abfolute Oeift, er^»

ft^eint je^t afö rein geiflige Sin^eit alter ftttli(^en SÖal^rl^eiten unb

©efe^e. J>a* anbere erfc^eint aU ein ©ubjeft, hai eine biefer fitt««

liefen 9Öa^rl)eiten gu feinem ^at^od gemacht ^at unb mit energifc^em

@ifer »erfolgt Diefed ©ubjeft ^at Stecht, weit, wad ed will, eine

SÖal^r^eit, eine wirflid^e menf(^li(^e ^flic^t unb Sugenb ifl; aber ti

f^at Unrecht, weil biefe SGBa^r^it il^rc ©teile in htm Äomplej anberer

ftttli(^er ©efe^e ^t, welche ebenfatt^ wa^r ftnb, unb ba^ ©ubjeft in

ber SBerblenbung feinet einfeitigen ^atl^oÄ bie^ nid^t gugibt I)a^er

fte^t il^m in einem anberen ©ubjefte ba^ anbere ftttlic^e (Sefe^ mit

berfelben ^aft be^ ^atl^oÄ gegenüber, unb biefe^ anbere ©ubjcft

fyit aui bem nämlic^n ©runbe in feinem Siechte Unred^t 2>iefe ein^

feitigen ?Xe(^te treten nun in einen Äampf, beffen Slefultat i% baf

beibe i^re Sinfeitigfeit im ^euer be* ?eiben^ abfheifcn, unb fo, inbem

jebe* bem anbem hai ^nQt^änhnii feine* Unrecht* im Siechte maä)t,

bie Ijolfttt Sinl^eit berfelben im abfoluten ©eifle flar ^ert)ortritt. Qi

ift ^ier nur fogleit^ ^ingusufe^en, baf biefe* au*glei(^enbe ?Hefultat

»ermöge ber ®efe$e ber ^oefte nit^t üUiu l^anbgreiflic^ auf bie Ober^

flocke ^erauöfommen barf; bielme^r, wa* bie 2:ragobie g^^^tif^ä^^*

bietet, wirb immer me^r bie negatit>e ©eite, ben Untergang ber ein«»

feitigen ©röfen, bor 3(ugen ful^ren, unb bie affirmative ©eite, bie
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l^armonifd^e ®etttmg ber bur(^ eine einfeitige gSerfoIgung entaweiten

^e&fte im Ijoc^ften ®eifle, ba* öerfol^nte lyimmtifd^e ©ein ber Unter*

ge^enben wirb, foaufagen, 8«)if(i)en ben Sinien gelefen »erben muffen,

3tu^ brandet l^ier nid^t au^einanbergefefet gu »erben, bof bie potti^&ie

®erce^tigfeit eine onbere ifl aU bie »irfUc^e, bof ba^er an jttxi ein«»

anber befäm^öfenbe (5l^araftere feine^weg^ bie ©träfe im SBerl^&Itni*

jur SSerirrung gang gteic^mSflig aufgeteilt gu »erben brandet 5m
Gegenteile »erlangt hai tragifc^e ®efe^, baff biejenige ^erfon, beren

?Rec^t ba^ einleu(^tenbere ift unb beren <Bdjult> be^wegen al* »erjeil)*

lid^er erfc^eint, am ©c^luffe mel^r leiben muß aB bie i^r entgegen«!

fle^enbe ^erfon» ^Jür bie oberfl&d)li(^e Betrachtung entfielt baraud

ber (Schein, aU ob ba^ ?eiben eine^ Unfc^ulbigen bie ©runbibee be*

©tücfe^ fei, ba boc^ ber eigentliche Swtd i^, gerabe baburd) bie

@renje ber STOcnfc^^eit, ba^ (Jinfeitige, ba* auc^ ben ebelflen mtni&i*

liefen ©efhebungen anl^ängt, beflo eöibenter gu macl^en, je ^d^er

ber «^elb gefleKt, je fc^werer feine ©c^ulb »on feiner Unfc^ulb }U

trennen ift, 5n ® o e t ^ e * 3:affo j, ?3, »irb ber oberfl&cI)li(^e ?efer

ober Sufd^auer ben Saffo al* eine leibenbe Unf^ulb betrauten unb

bem 2lntonio fafl alle* Unrecht jufc^ieben. 3tUein auc^ nur biefer;

benn beutli<^ genug ifl e*, baf 3:affo in feinem iRec^te fo gut Unrecht

l^t al* ^Antonio,

©oetl^e* 2:affo hiettt überl^aujjt ein fel^r abSquate* 53eifpiet

für biefe britte ©tufe be* 3:ragif(^en, faft ein ju boftrinclle*, ba bie

in biefem Drange liegenbe ©runbwa^rl^eit gegen ben ©c^lu^ ^in fi(^

ber S5erfor^)erung burc^ J^anblung offenbar ju fel^r entjie^t unb nur

bialogifc^ mit SGBorten audgefproc^en wirb,

@* flehen l^ier auf einem SBoben, tt>o il^r ®egenfa$ notwenbig bi*

pm Äonflift fleigen muf, gwei S^aroftere einanber gegenüber,

beren jeber eine einfcitigc 3Ba^rl)eit ju feinem inneren ®efe^ unb

^at^o* l^at, Saffo reprdfentiert un* ben ®eifl be* Dichter* mit ber

öotten ®lut ber ^l^antafte unb ?eibenf(^aft, mit bem 3(nfpru(^e an

bie ©elt, baf fie feiner i^oetifc^en 3lnf(^auung auc^ in il^ren tt)ir!^

Helfen, pofttiöen Buflönben ?Raum gebe unb bie ^effeln ber ÄoUi»

öention lüfte, 2lntonio, eine im Snnem profaifc^ SRatur, ift tton

bem ®runbfo$e burc^brungen, baf eben biefe ^ofttiöen 5Ber^ältniffe

gead^tet »erben muffen, baf ber ©Kielraum, ben au(^ fie ber ^^antafte

unb ben fc^onen Äünften geflatten, nie bi* jur S5erle|ung ber bie
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ganje fBklt bel^errf(i^eiiben fojiat<n forttt erweitert »erbe« bürfe,

;Dem Qintonio gegenüber fommen nun a0e (5(l^n>a(^en be^ $affo jum

SSorfc^etn/ feine @itelfeit, fein nnpraftift^e*, unorbentIi(^e* 3Öefcn;

bem 5:affo gegenüber alle fjel^ler Tintonioi, feine 9Äittetmafig!eit,

ÄSrte, feine ja^me Äorreftl^eit, @ine Bereinigung ber »on biefen

sroännem re^)r&fcntierten ©tanb^unfte i|l benfbar, unb fleßen wir

unÄ eine ^erfon »or, bie über bie menft^Hc^en (Jinfeitigfeiten ergaben

wäre, fo ließe fic^ ^^antafte unb 3Öirflid>feit gewiß auif in biefer

©ejiel^unß jur J^annonie bereinigen. Tihtr fo wie ber 9)?enfc^ einmal

ifl, öerfolgt er in ber angeborenen ^Bebingt^eit feinet ©efend, in ber

Unrul^e be* ?eben^ »on ^toti ft^einbar ftc^ wiberfprect^enben ®efe$en

bo* eine, unb ba^ anbere ^aßt er gerabe um fo mel^r, je mel^r er

eigentlich fw^lt/ baß er if)m ebenfalls fein Stecht gugeftel^en mü^te*

2)en 3om, ben er gegen ftc^ felbft ^aben foHte, weil er ju unöott^

fommen ift, beibe SSorgüge gu bereinigen, wirft er auf benjenigen

biefer Sorjüge, welchen mit ben feinigen p bereinigen i^m ju fc^wer

ift. <Bo erzeugt gerabe bie i n n e r e (5 i n ^ e i t ber (5ntgegengefe$ten

il^ren gegenfeitigen J^aß, unb ti fommt bcutlic^er aU irgenbwo

gum SSorf(^ein, baß ber J^aß eine öerfe^rte iithi ift. (Sel^r fc^on

fjrid^t biefe ©runbwa^r^eit unfere^ Drama ? e o n o r e aud : '

3Bte f(^n>er }u raten fet, tai fü^Ifl bu'felbft

fflaä) tem, toai bu gefugt, (ii tfi nidjt i)iet

Sm ST^tfoerÜänbntö }n>tfc^en ©(etd^gefltmmten;

t)ad fteOen Borte, ja im SRotfad fleOen

& Soffen (etc^t unb gludfUc^ toteber ^er.

3n>et STtänner ftnb^d, id) f)ab^ ed lang ge^I^It,

!Dte barum ^etnbe ftnb, toetl bie SRotur

SRt(^t Stnen fCRann aud if)nen betben formte.

SSergleic^en wir bie beiben ©eiten ber ibealen ^erfon, in welche

5affo unb 3lntonio ftc^ ouflofen foßten, fo ifl freiließ bie üon Soffo

re^jrdfentierte bie genialere; 3lntonio ift ein weit abfhafterer unb

auf bie Oberfläche be^ 3Befend angewiefener Äopf. 2)abur(^ jlel^t

freiließ staffo im SSorteil unferer Siebe unb tritt 3lntonio ftarf in ben

J^intergrunb ; fte »erl^alten ftc^, toie ©el^alt unb ^orm. X)ai ift nun

ba^ $ragif(^e, baß bie J^elben in i^rer ®r6ße ni(^t achten ^u bürfen

glauben, ttyai für geringere SRaturen bie ^öt^fle ©eltung liot; tai

aber ift eben i^re fc^wad^e <Bäte^ unb e* ^aben tit geringeren 92aturen
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9te<^t gfgen fte. X>enn ebenbie^ Untergeorbnete, ^itttlmä^i^t tfit

e*, »ad bic «TOetifdi^eit erhält, tiefe hinten, bie ber Äomet eine«

i^eroifd^n 3nbit>ibuumd nidit achtet, finb ber wohltätige dloxmciU

gujlanb ber menfc^lic^en ©efettfc^aft. DafI bad geiftooHere 3nbiöi*

buum fo k>ie( Urfa(^e l^t^ biefe ST^ittednäfligfeit ju itberfe^ett/ unb

baff ei htnnodi fc^utbig i% fte ^u ac^ten^ baraud entfielt fein tra^

gifc^ed @c^i(ffaL Dem äufferen 9tefu(tate nad) l&^t nun bie poetif(^e

®ere(^tigfeit gerabe jene untergeorbncte ©eite gerne triuni^j^ieren,

tod^renb ba* gfänsenbere iHec^t bed J^elben untergel^t, @ie erWdrt

i)abttrc^, ba^ nad) allem Äani^fe bie beni ©anjen ber SWenfc^^eit

»o^Itatige SD?itte(mäfigfeit unöerfe^rt hleihe; fte erHärt aber andfy

ba|l fte burc^ il^ren <Bie^ über ben J^elben im ®runbe noc^ me^r

gefhaft fei aU biefer, benn tragif(^ untergeben ju burfen ift bad fc^öne

S3orre(^t großer 9Renfd|en unb i)en f(^mcrjüotten ©lief ^ i c c o I o ^

m i n i d gum Fimmel fe^en wir niöijt mit ber iXü^rung, mit welker

tt)ir SOBaHenileingu feinem legten «Schlummer begleiten.

Um nun barauf noc^ einmal juritcfjufommen : biffe (Stufe beö

Sragifc^en ifl bedwegen bie reinfte unb I)od)flc, »eil ^ier nic^t nur bic

©c^ranfen bed menfc^lic^en ©trebend in bem ®rabe flarer einleuchten,

in »elc^em fte gerabe bem trefflichen unb in fic^ berechtigten an<»

l^ängen, fonbem aud), weil ber gange SSerlauf Harer ald auf ben

anbem ©tufen in bem ®ehieU felbflbewufter ©ittlic^feit öor jic^

gel^t, »elc^e beflimmt toei^, toai fte »iU. Diefe bewußtere ®eftalt

bed tragifc^en Äampfed ^at i^ren @runb barin, baf auc^ bad Siecht,

bad ber J^clb »erlebt, il)m in ber gorm felbflbewufter menfc^lid^er

^erfönli(^feit entgcgenflel^t, nic^t bloß in ber ®eftalt allgemeiner un^

jjerfßnlic^er ^otenjen, wie 3. © bem £) b i p u d bie lauembe, feinb««

feiige Wtaijt be* SufallÄ, bem Drefted ber t>erle^te ©eift ber

gamilie, bie Srinn^en. Oerabe an ben Oreftedtragobien ift bied

beutltc^, benn man fann bieff t>on ber einen <Beite wo^l unter

biejenigen 5:ragabien rechnen, welche, eine ÄoUifion einfeitiger fitt«»

lid^er ®efe$e ent^ltenb, biefer britten ©tufe angel^ören : attein auf

ber anbem ^ite flel^en fte tiefer, teil*, weil ba* ®efe$, bem

D r e fl e * gel^ort^t, nic^t aU fein eigener flarer @ntf<^lttfl erfc^eint,

fonbem aU ber 3Bille tine* ©otted, teil*, weil ba* iRedyt, ba* iljm

entgegenflel)t, in ber bunfeln ®ewalt ber (Srinn^en liegt 3war ^&lt

ibm (otdi feine SIRutter bie ^flic^t »or, bie er iu »erleben im ©egriffe



itttb ^omtf(^e 93

ifl, allein fte aU bic beteiligte, aU bie SWorberin be* ^gamem^
it n / fann auc^ ni^t bie toal^re SSertreterin ber ^ietät fein, ^a^

gegen wenn ein flarer, nic^t junt \>oxani huxdf <5c^u(b getrübter

^l^arafter mit guten @runben für fein f^täjt bem anbem gegenüber^

fte^t, bonn f^ret^en fi(^ bie beiben einfeitigen SSortrefflic^feiten in

i^rem gangen Umfange auif jeber wei^ flar, »ad er ttt, ei finb l^ier

feine bunHen un^ (auemben 3)?ä(^te im^piel, unb inbent u>irbeut(i<^

fe^en, wie jeber iXcd^t l^t, feljen wir auc^ um fo beutlit^er, wjo bie

@infeitigfeit, bie @(^u(b anfängt. Der Äampf beginnt, bad (5in^

feitige ge^t jugmnbe, unb au^ bem Untergange ber @ntgegengefe$ten

f(^tt)ingt fi(^ — aber unfic^tbar unb nur für unfer feinfled geifliged

Organ bcmerflit^ — jene ibeale ^erfon, jener iine STOann, öon

bem 2 e n r c f^ri(^t, emj)or.

drtoogen wir nun, baf bie Sbee, welche bic ^erfonen in biefer

ÄoKijion vertreten, ni(^t eine fubjeftiöe ©ritte, ein abfhafter 33egriff,

fonbern eine Sbee »on attgcmeiner ftttlic^er ©ebeutung ifl, eine fittU(^e

SKac^t, welche un^ auf eine ©efamt^eit weltgefc^ic^tlit^er unb atts»

gemein menfc^Iic^er 3ufiänbe I)inau^ ben ©lief eröffnet: fo erl^ettt,

welc^ ein f^iegelftare^ ©ilb be* bebend biefe ^orm bcd 5ragif(^en

un* entgegcngul^alten »ermag.

J^at bie I)icr bargeflettte gorm bed 2:tagifc^en innere 9öa^rl^eit,

fo ifl bie ^rage, wie frül^ fte in ber wirflic^en SJragöbie erfd^eine,

eine gang fefunböre. Sngwifc^cn ift e^ boc^ öön Sntereffe, ju wiffen,

tvit weit bie 3CIten gu biefer reinjlen ©tufe ber 6(^icffaBib€e öors*

gebrungen ftnb.

Daf bie Dreflic eine Äottifion ftttlid^er SÄöc^te pr @runblage l^at,

würbe fc^on erwähnt, aber auc^ ^injugefe^t, baf bie 2)urc^bilbung

in bad lichte iXeic^ menfc^Iic^en @eIbflbewu|ltfeinÄ bem Ä f (^ p I u ^

no(^ ferne liege. © o ( g e r juerjl ^at biefen ©tanbpunft bem <Bo^

pijotlei , namentlich feiner 3(ntigone, öinbijiert unb biefe auf^

gefaßt aU einen ©treit gwifdyen ben ewigen unb notwenbigcn ®e*

fe^cn ber 9latur unb ©ittlic^feit unb ben ©efe^en, bur(^ welche

menf(^li(^e 9Öei*l^eit menfc^lic^e Sßittfür ju orbnen flrcbte. ^Diefe

fowol)l, wie jene, finb heilig unb e^rwürbig, aber e^ fann nic^t

fel)len, bafi fte im @injelnen miteinanber ftreiten, unb biefe menfd^^

liefen ®efe|e, aU 2Berfe ber 3cit unb be^ SDBec^feB, jenen ewigen

unterliegen." (SBorr. j. Öberf. b. (Sopt>. «Rac^gel. 9öerfe 2, 459.) ^2n
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tem f(^5tten ®etnüte ber :2(nttgone ftegt bte etoige 9)?ad|t I^eiUeer

©ittc fiber ein lyarteÄ Oebot »on blof menfc^nt^er Jjerfunft 3Cuf

!einfT @ette Hegt bie ganje ®(i}u(b beö SSetberben^/ beibe bufen ge^

ineinf(^aft(i(f) bie nie p t>ereinenbe (Spaltung an)if(^en bem @n>igen

itnb 3«tlid)en/ OC* <u 466.) 3^m forgt @ü»ern (Über einige

l^iflor. uni) jjolit. 3Cnfpie(ungen in ber alten 5:ragv 3(b^b(. ber 55erL

Ztat>* 1824) : „@ine an f!(^ erhabene unb I)einge ©ac^e fonbert ftcfy

bier öon ber b^b^«"/ beren Äu^ftuß fie ift, unb t)on weltber fte nie

getrennt fein fottte, ^tdft bon ber ?Xe(igion, unb biefer ®egenfa$

tDirb aur Empörung* 93on beiben leiten' ift ber ^ampf gegen ein

ben 9)?enf(^en J^eiliged unb ^^noürbigeö^ ber ^rei^eit ©d^ranfen

©e^enbe* gerichtet, »on jebem gegen eine ber jwei leiten be^fetben,

in n>e((be nur ntenfcblicbe ^iUfür biefe Spaltung unb @ntgegenfe$ung

bringt^ unb baburc^ überall^ wo bie^ gefcbie^t^ Unheil unb SSerberben

fliftet/ ®anj int ©eifle bed ^ c^tl fc^en ©Jjftem* lag e*, biefen

SBegriff be^ 5ragif(ben, aU eine* ÄonfUft* entgegengefe^ter @in^

feitigfeiten, üU einer großartigen I)iale!ti! bed ^atum* b^röorju^

beben. 3n ber !He(ig.^^bi'^» ®» 1^3 wirb ba^er bie 3(ntigone ba*

abfotute ^itmpel ber 2:ragobie genannt. „T>a fommt bie Samitieui*

liebe, ba* ^eilige, Snnere, ber @mpfinbung 2(nge^orige, we^b^I^ «*

andi hai ®efe^ ber untern ©otter ijti^tf mit bem 9le(^te be* (Staat*

in Äottifion. Ä r e o n ifl nicbt ein ^^rann, fonbem ebenfo eine jitt««

liebe Wlad)t, ^ r e o n ^at nicbt Unrecbt : er bebauptet, baß ba* ®efe$

be* (Staat*, bie 3Cutorität ber ^Regierung gea(btet werbe unb (Strafe

au* ber SBerle^ung fotgt. 3ebe biefer beiben (Seiten »erwirflie^t nur

bie eine (Seite ber ©crecbtigfeit, bat nur bie eine berfetben jum 3n«»

balt, ba* ifl bie ©infeitigfeit, unb ber (Sinn ber ewigen @ere(btig!eit

ifl, baf beibe Unrecht erlangen, weil fie einfeitig finb, aber aucb beibe

?Äed)t; Ifiev baben jie beibe ibr ©elten, aber i^r au*gegli(^ene* ©elten.

(5* ifl nur bie (5infeitigfeit, gegen bie bie ©erecbtigfeit auftritt.* 2)ie

tiefere 55egrünbung jiebe ^l^änomenologie 346 ff.

®egen biefe 3(uffaffung ber 3(ntigone ift neuerbing* namentlich

® r u p p e aufgetreten, freilieb <i"f «i«^« ®runbfa$ geftü^t, ber ben

©tanbpunft fontemplatit)er ^etracbtung aiemlicb burfcbifo* mit bem

praftifcben t>erwed)felt : ^un bün!t un* jene* aber auc^ bie »ott.»

fldnbigfle Unpoefie, bafi alle* @ble fcblec^t warben foll, wenn man fiif

ibm mit ganjer ©eele Eingibt : e* wäre nur eine §eier be* ^l^legma.
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ber @lei<^9uftt0!«it unb ^rofa/ gbenbie* ift ja ba* 2;r«gif(i^e, bafi

bad @b(( ebel/ ber k>ottfommenflen ^e^eiflerung tDÜrbtg bleibt
unb benniH^ tw)$ feiner Slrefflit^feit einfeitig, mangel^ft ifl, Äein

^entönftiger S^enfc^ wirb fid^ burd^ biefe iXcfrejion abmatten laffen,

ba^ ®nU unb !Re(^te frifc^weg ^u beginnen : aber am @(^(u|fe toirb

er gefielen muffen, baf aut^ bem J^errlit^flen, toai SWenfc^en untere

neunten !önn<n, eine @infeitig!eit anficht Gruppe beruft ftc^

nammtüii auf ba* ^Betragen be* Ä r e o n , bad feine^weg* aU eine

»urbige 9lej)rofentation ber ©taat^gefe^e im ©egenfa^e gegen bie

ber ^ietät^ fonbern aU ber ptvibnlidjt @ifer eine^ gereijten i^rannen

erfc^eine. Da* ift nun freiließ nic^t ju leugnen, ba# Ärton^
ß^arafter lyart, unpoetift^ erf(^eint, baf an ü)m md)ti ©rofe* ifl.

HÜtin baburc^ ttjirb jene 3(uffajfung no(^ nid^t wiberregt SBielme^r

finbet gett)i^ l^ier ber oben au^gefprw^ene ©a^ feine öottfommene

3fntt)enbung, baf »on ben jwei einanber befämpfenben (5^ara!teren

bur(^ tai poetif^e ®efe^ gett>öl^ntic^ ber eine in einen g(anjenben

aSorbergrunb g<fleßt wirb unb ber anbere aU untergeorbnete 9latur

erfc^eint, o^ne baß be^toegen bem erfleren ein abfofute^ ÜUc^t ju*

«rfannt wirb. ®ie 3( n t o n i o im ®cgenfa§e gegen 3: a f f o , fo ift

Är€on im ®egenfa|c gegen 3(ntigone eine unt^orbnete

pto{aiidie SRatur* di ifl toa^r, er jeigt fic^ pcrfonüd) gereijt, er ruft

fogar aud : „wenn ed fein muß, flürj' ein fKann und lieber ^in, nur

^eifl* e^ niemals, baß ein ^tih un^ unterwarf," allein bedwegen

ftnb feine fc^onen Sieben über ©efe^mößigfcit unb Drbnung, wie

©olger, 5B, ©(^Itgel, ©üöern gewiß richtig bemerfen,

nic^t »ergebend gff<iöt; cd fönnen |t(^ in bie 2lrt, toie er bad »on i^m

öerffinbi^te SSerbot exequiert, unwürbige, perfönlic^e STOotiöe eins«

mift^en : wenn nur bad SlÄotiö bed Serbotd felbjl ein reined war, wad
gu bezweifeln feine Urfac^e »or^anben ifl. @ine gewichtige @in^

wenbung i|l bie, baß ja bie 95eftattung ber Stoten eben felbfl ein

offentli(^ed, »om ©taate fanftionierted ®ef<^ war unb baß Äreon,

na(^bem er ju fi(^ gefommen, bied felbft anerkennt Oß» 1113)

:

dedoixa yaQ, ftrj rovg y-ad-Batütrag vofiovg

aqiatov
fi

ato^ovra top ßlov rskelv.

Mein td ift ^ier eben ein 3Öiberfpru(^ im ©taatdleben felbft;

benn ed ift berfelbe (Staat, ber bie ®efe$e ber ^ietat unb Üleligiofttät
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3tt ftintr ©runbtage I)at, fie in fit^ aufnimmt unb fonhionicrt unb

bfr im einseinen ^aße, um aU biefer einjelne beftimmte (Btaat fein«

Sntereffen feftsu^alten, »orfibergcl^enb ein ®efe$ auffletten mufl, bo*

mit jener feiner eigenen 2öursel im SÖiberfpmc^e ifl, Sebem 5;oten

gebührt bie le^te @^re, bie* ijl jugleic^ ^taatif unb ?ÄeIigion*gefe$,

aKein ^ o 1 9 n e i f e d ^at bie ein^eimifc^en ©dtter beleibigt, inbem

er il^r -Heiligtum ben flammen t)reidgeben wollte, ffat bie ^ietät

gegen fein SSaterlanb abgeworfen, unb fo muf ber ^taat, gerabe um
bie ®efe$e ber ^ietdt gu fc^üfeen, i ff m ben ©enufl berfelben t>erfagen,

3fllerbingd ijl bie Äottifion feine abfolute, unöermeiblit^e ; ^ 1 9 »•

neifed f)at eigentlich mit bcm 2:obe fein« Empörung bereit* ge«»

hü^t, fein ?ei(^nam fonnte immer Qtaijttt »erben, unb ba^er bereut

Ä r e n feine Zat ; allein barum ^at er hod) au* einem in fi(^ »a^ren

®runbfa^e ^eraud ge^anbelt unb bie* leugnen Ijti^t gerabe ben

9)?ittelpun!t be* tragifdien Äonflüt* leugnen* Huä) bie* ifl wal^r,

baf nat^ J^ ä m n * SSerfic^erung bie @intt)o^ner ber ©tabt I)eimli(^

für3lntigone geflimmt finb unb über i^re 93e^anblung murren,

allein wenn baburc^ allerbing* ^reon ftc^ bewegen lajfen follte,

i>on ber SSoHjhecfung feine* garten ®ebot* abjufte^en, fo folgt bod^

barau*, bafi er c* niift tut, nur fo üiel, baß er in ber Sßerfolgung

eine* an fid) wal^ren ©runbfa^e* gu weit ge^t, ber itfu al* ben ?Re^

^jrafentanten be* @taat*leben* öoHfommener burc^bringt al* bie

53ürger, benen ba* ®taat*intereffe l^inter ber unmittelbaren Familien«»

teilnähme öerfc^winbet iJolgt nun barau*, baß au(^ 3(ntigone 3U

i^rer 3:at !ein unbebingte* Stecht Ijat^ fo fonnen wir bennoc^ ni^t

ebenfo, wie üon ^ r e n , aud> öon it)r »erlangen, »on i^rem dnu
fc^luffe abjujle^en, '^iei liegt in ber ft^on öfter* wieberl)oltcn SRatur

ber trogifd^en Sbee, wonad) ba* ^Het^t ber einen »on beiben fSmpfeni»

ben ©eiten einleu^tenber, glänjenber ifl. Ä r e n * S^arafter ijl

audf in ben beiben Ö b i p u * »on ®o^)^o!le* gerabe fo gehalten,

toit biefer ®egenfa$ ber profaifc^en unb ber ^eroif(^en S^araftere e*

erforbert @r «rf(^eint al* eine ^joli^eilitl^e SRatur, babei ja^jomig,

aber nic^t al* gemeiner @goift. (5r will ba* ®ute, aber auf eine

^arte, unf(^6ne, ungefällige 3ßeife, unb folc^e (S^araftere finb ganj

bie geeigneten gum tragift^en Äonflift mit ^eroifc^en Staturen, (5bcn^

be*wegen fc^enfen wir auc^ ber 31 n t i g n e in i^rem Untergange

ein reinere* SWitleiben al* Ä r e n , fo wenig wir e* aud:^ biefem



mnh Stemiidit ^^

entate^m fönnen. Tiui^^hdli (Über bie ^nttgone bei ©op^ofled/

Tlhiiantlum ^^ berliner Titatmit 1824) fa^t ben S^arafter Ui
Jt r e n fo auf, tote er ^ter genommen wtrb^ unb tut bon ber anbercn

@eite hax, ba$ auc^ über TintiQonei Unrecht ber ^ic^ter beutlid^e

SBinfe gibt unb baf eine SSer^errlic^ung berfelben !eineöu»egd bie

boOe ©runbibee ber Sragöbie fein fönne. 2( n t i 9 o n e erfc^eine

ni(^t umfonfl im 2(nfange aU tatHj, ja unn)eibn(!^^ unb 3fmene
Ijaht aKerbingd fKtdjt, wenn fle i^r entgegenhalte/ ba^ fte aH ^iber
unb Q3e^enf(^te ber Wiadjt ftd) fügen muffen unb nur bie ^oten um
Sergei^ung flehen fonnen. 2(uf bie SenbungeU/ welche ^nti^
g n e d Siebe Serd 883—920 nimmt, mac^t er mit 3lc(^t aufmerffam.

©ie bereut jwar in biefcr legten Älage i^ren @ntfc^tu0 nir^t, ober

fle erfennt bo(^ (fßtxi 898), baf fte ben ©taatdwillen berieft ^abe;

unb baf fte au ^fpriest, einem @atten, einem ^inbe juliebe ^dtte fte

nic^t ba^fetbe gewagt, fonbem nur einem ©ruber, ber i^r nid^t erfe^t

werben !onne : bieö ijl nadi ^oälfi unb gewif nac^ jebed Un^

befangenen Urteil ein ©eweiö bon einem ©ebürfnid, fiij p xt&jU

fertigen, unb barum fleKt fte ed auc^ gule^t gweifetnb ben ©öttem

anl)eim, ob fte, ob i^re iHic^ter gefehlt ^aben. @nbltd} ifl ber an

mehreren ©teßen bom (5^ore gegen bie J^anblung ber 2( n t i g n e

auögefproc^ene ^abe( boi^ ju entf<l^ieben, um mit ber, im ^(Ogemeinen

aüerbingd richtigen, ^nft(^t ®ru))ped, baf ber @{)or ^altungdlod

gwifc^en feinen Öberjeugungen fd)wan!e unb it(^ erjl allmö^nc^ Har

werbe, barüber I)inweg3ufommen« ^enn übrigen^ t&o(f^ ben

©runbgebanfen be^ Dramas ba^in bejlimmt, ei woUe (e^ren, ba^

unbefonnened ^anbeln jum Serberben fü^re, fo ^alte ic^ biefe 3bce

für ju bef(^ränft, um ©runbibee einer 5ragobie fein p fönnen. 2>ie

Sragobie bef(^aftigt ftc^ ntd)t mit J^erbor^ebung folc^er einzelner

moraIif(^er ®ä$e, ei ifl wo^( überhaupt nic^t ganj abaquat, i^re

Sbeen in ^oxm einer ?e^re, eine* fittlid^en 9latd gu faffen. Dnbem
nad^ © ö cf l) ö 2(nfid)t biefe ?e()re fowoljl ber 3( n t i g n e aU
bcm ^ r e n gilt, fo nimmt auc^ er einen Äampf entgcgengefe^ter

Siechte an, unb bie* ifl bie ©runbibee, bei ber man fielen bleiben muf

.

3(tterbingd ifl biefe ©tufe einer flareren Sjpojition fa^ig, aU wir

fte in ber 3( n t i g n e finben unb ali wir fte übcrljaupt bei ben

ÜUen finben fonnen ; aßein eine ft^one unb bebeutenbe (Srfc^einung

ifl e* bod), baf ber griec^ifdje ©eifl in feiner Haren ©efe^mäfigfeit

eii(^eT, SiltMi^c «ängr IV y
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audi biefe 9lett gegriffen Ifat Unter ben Steueren mSc^te idj nur nodf

ouf ® e t^ e ö 6(at)tgo aufmerffam machen; wo baö ^fe^ ber $reue

in ber %iebe unb bte @tn(td)t bed SSerflanbe^ im ^iberfpruc^e mit

bemfelben in einem fo Haren/ (ebenbigen ^onflift treten, baf Stecht

unb Unred^t auf beiben leiten t)olI fyinreifenber SBirhing |t(^ ani^

fpred^en.

@o )}ier über bad ^rin^ip bed ^ragif(^en. @d bebarf feiner auö^

ffi^rli(^en 92ad)n}etfung/ baf bad ^ragifdje aUe frül)eren ©eflalten

bed @r^abenen in ftc^ faft unb ba^er namentlich baö gurc^tbare in

fetner &u0erften ©ewalt entfeffelt, baö f)ier nic^t mel)r ali bloße

92aturma(^t/ fonbern ald geifliger Urgrunb gerftörenb gegen ba^ ein^

jeine {eben auftritt. 2)a^ @r^abene ber ©ubjlan^ fann gemäß bem

^efen bed Drama, n)eld)ed bie iSrette ber ®elt unb 92atur gu einem

@d)aup(a$e für I)anbelnbe jtttltc^e ®efen gufammenbrangt, nur in

feiner ©e3iel)ung auf etl)ifc^e Suflänbe üorfommen, wie ber Donner

&or ber @ntrü(fung t>ei i>t>ipni , bad ®en>itter im ^&nig $ e a r.

Dl)ne fold^en Bufammen^ang wirb ed leitet jum ünbift^en ^runfe,

wie j. So. in einem fran36fifd)en Drama, le Bravo, wo e^ an bie

t>ierma( swö(f U^r um S}?itterna(^t fc^Iagt. Dad SBunberbare in

feiner tragifc^en ©ebeutung ^aben wir fc^on berührt. Dad Sr^abene

be^ ©ubjeftd ijl ber eigcnti id)e ©toff, mit beffen (Entfaltung bad

$ragif(l}e anhebt unb ben ei in ber Energie bed ^5fen bi^ gur J^o^e

beö furchtbaren fleigern fann. Tiber gewaltiger unb furd^tbarer aii

biefe Momente tritt bann ber abfolute 6^ift ^ertor, ber feine

^recfen fowo^( in ber Sßeflrafung beö 9ofen aU in bem Untere

gange be^ @b(en au^brec{)en läßt.

Tihfiditlid) \)ahe \6) in biefer gangen @ntwi(f(ung ben @ o ( g e r ^

idjen 3(u*bru(f tragifc^e 3 r o n i e »ermieben, weil er angefochten

unb wirflic^ bem 9)?ißbrauc^e audgefe^t ifl. Den ©runbbegriff be^

baß auc^ t>ai J^öc^fle unb @bel|le untergeben muß, weil bie 3bee

nic^t ejijlieren fann, o^ne ®egenfa$ gu fein, weil ber STOenfc^ in

ber $Birfltcf)feit an ber 3bee nur tettt)aben fann, wenn er fte felbjl in

bie 3Qiberfprücf)e be^ bebend l)ineingie^t, weil mit e i n e m SBorte bie

@jriflena baö (Ewige ntc^t ertragen fann. D i e Beübung aber, auf

bie er boc^ fo großen ®ert legt, ijl offenbar bereite gewagt, baß nic^t
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llc^ bie (Srfd^etnutig, fonbem bte 3bee^ baö @(^5ne felbfl im Zxa^

Qtf(^en untergehe. (Si fte^t nftmlt^ au^^ aH \oUt mit biefem nego«

ttüen 9tefu(tate bte @a(^e erfci^Bpft fein, viib man toirb fo an itnt,

»on J& e 9 e ( fajl au eifrig bei jeber Gelegenheit angegriffene 3ronic

ber iHcmantüer erinnert^ totlift ali reine ^iHfitr bed ©ubjeftö bie

®efia(ten beliebig erfc^einen unb oerf(^n>inben unb nidjti 3(ffirma^

titoeö a(d eben biefe^ ft(^ felbfl befc^auenbe @piel übrig (äft 2)a^

6o(ger bied nidjt fagen woHte unb baf er nic^t blo0 bei ber

abfoluten 92egatit>itat ber 3bee flehen b(eibt/ bied gu beweifen ^at

man nid^t notig^ auf feine perfonIt(^e ©eftnnung gu refunteren, n>ie

J^ e g e ( (^fl^etif 90). Denn er felbfl fagt an benfelben ©teilen^ wo
er biefe negatiöe &tite be^ ©d^idfaUbegriff* ^ertjor^ebt, baß bad @ble

in ber S]7enfd|^eit gerabe in jenem Untergange ft^ gum ©öttH^en

t^erHare^ baß gerabe in bem SSerfc^toinben unferer $3trfnd)feit jtd^ bie

Gegenwart be^ ©öttUc^en htnbtue. Da^er bringt er au(j^ nad^brücf^

lid) barauf, baf bie Sronte nit^t »on ber ©egeiflcrung getrennt »erbe,

benn bann «wäre jte ni(^t me^r 3ronie, fonbem bem Sefentlid^en

bireft entgegengefclt* CBorl. 242). SRan fie^t alfo wo^I, wad er

wiO/ aber er iiat ti ni^t beutUc^ gefagt, wie benn überhaupt feine

Z^arjleQung tai ^efdiwerlic^e ^at, baß bad Ie$te, fc^Iagenbe Sort
immer nic^t rec^t ^erauö wiQ. @r \)at nirgenb^ beutlic^ gemacht, in

weichem ®inne benn ntc^t nur bte @rf(^etnung/ fonbem aud^ bie 3bee

untergehe unb in welchem ©inne benn ebenbaburd^ bad Göttliche fi(^

offenbare; er l^at nic^t gefagt, baß eigentlich nur bad @infeitige an

ber Sbee, ober fte aB einfeitige gugmube ge^e unb ha^ hai Göttliche

ft(^ burc^ ^unbtuung ber l)o^eren @in^eit ber entgegengefe^ten

Größen in i^rer Sßemtc^tung offenbare ; unb weil er bte^ nic^t gefagt

l^atf wiK ed ben 2(nf(^ein ^aben, aB fe$e er bie ganje Offenbarung

bed Göttlichen barein, baß bad Srbifc^e erbrücft wirb. üWeinen fann

er bied nic^t, fonfl würbe er nic^t fo pojTti» barauf bringen, baß ber

Untergang bed (5nblicf)en feine Serflärung fei.

(5* ifl fc^abe, baß ber fc^Bne 5erminu* ber Sronie burt^ biefen

SÄangel an ©efefligung bed ©inned bem Angriffe ©lößen barbot unb

neuere ©c^riftfleHer baburc^ fc^einbar berechtigte, i^n einen berüc^*»

tigten ju nennen. Denn fet)r gwecfmößig I)ebt bad SÖort jenen er«»

lyabenen ®i^ be* ©c^icffald Iierbor, bo^ fein Dpfer bejlo l)öl)er ^ebt,

je tiefer ti ftnfen foK, hai und bie menfc^Iic^e Größe gu geigen fc^eint

[7]



loo tibtx ba6 (?r(^abrne

unb t>te(mei)r/ eben inbem eö biefe »or und ausbreitet/ bie menfc^Itd^e

©(^wac^e entl)üat/ bad alfo^ wie bie r^etorifd)e Sronie/ barin feine

^raft liat, ba0 eö ben @d|ein Ui @ntgegengefe^ten eraeugt, aber,

fe^r )>erf(^ieben t)on biefer, nac^bent ed burt^ biefe Sweibeutigfeit ben

tragifd)en ©(^reden ^eTt>DrgebTa(!^t f)at/ bem jitternben ^inbe bie gute

ST^einung geigt/ bie jugrunbe lag. £) b i p u ö (oft bie fc^werjlen

9tätfe(/ unb i^m ifl fein eigene^ $eben ein Ütatfel ; biefen furchtbaren

@pott mu^ er ertragen/ aber enb(i(^ toitt ber fc^wer Geprüfte Don

ben J^imm(if(f)en enträcft. Diefe auf bie furd^tbare 3ronie folgenbe

S)?ilbe ber iBerfof)nung ebenfalls Ironie au nenneU/ wie 3nimer#
nt a n n getan Ijat (.üjai 67)/ ^alte idj nid}t für paffenb. @r fagt/ ed

liege im Tiiai eine boppelte 3ronie/ erflend/ baf |t(^ bie überragenbe

©röfe beS 31 j a ; aU @(^n)ä(^e enoeife/ atoeitend aber/ baf infolge

feiner SSerge^ungen tai Unglücf/ baö i^n trifft/ t)ielnie{)r aU ein

®lü(f erfc^eine unb ber 2ob i^m wünft^enSwert fei. ÄUein bie 3ronie

beaeic^net eigentlich nur tai @rfle, tai fflcQati\)t, bad ^toeitt ifl bann

2rufHebung ber Sronie, benn baS @nbe ber ^ragöbie ifl einfad)e 9Bal)r#

I)eit/ bad ^oppelaüngige unb 3n>eibeutige ntenfc^lic^er SSer^attniffe

I)at I)ier aufgehört/ unb tai furchtbar @rl)abene fet)rt aur fanften

@(^on^eit auritcf. S)?an fann ba^er ® o 1 g e r ö $el)ler au(^ fo be^

aetc^neU/ ba# er fpric^t/ atS ob bie Ironie tai g a n a e Sragifc^e

wäre. Sugletd) i)at er jeboc^ bad SSerbienfl/ burd^ biefen t2(udbru(f

einem J^aupterforbern iS ium bid)terif(ben ©eniuS ben red|ten SRamen

gefc^affen au i)aben. Diefe fronte/ weldie bie menf(^li(^e ®xi^t, in«

bem fte biefelbe auf ben ©ipfet i^reö ©lanaeS au führen fc^eint/ aum
Sobe f(^mücft/ ifl ber @eifl/ burc^ wtldjtn bem Dichter bie ®elt in

I)armonif(^en §Iu^ tritt^ unb ^at Don jel)er bie wahren Dichter ald

bie n>efentli(^e anbere 6eite ber ^egeiflerung audgeaeid)net. ^er

@tanbpun!t ® d) i 11 e r S unb ® o e t ^ e ö namentlich/ wie er in

bem ^riefwec^fel beiber ftc^ fo flar unb bewußt auSfpric^t/ befinbet

ftcl) re4|t im SO?ittelpun!te biefer Ironie. ®o ber 9)?i§braud| biefer

Äraft anfängt/ ifl leid)t au entbecfen, man barf nur J^ e i n e lefen,

Übrigens it'iQt fte ftd) namentltcl) aud^ im @poS tätig. Die Srocfen«

Ijtit unb fd^einbare 5eilna^mIoftgfeit, mit welcher ber Diditer bie

@rfc^einungen in il)rer ©c^wäc^e wie in i^rem ®lanae/ il)rer plau«

ftbeln 6eite barfleHt/ fo ba§ @ineS im Zubern burd)f(flimmert/ bebingt

bie tieffle SBirhtng epifdier f)oefte.
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£02it tiefen Qetnerfungen über ben begriff Ux 3ronie tn&ge gu«

0tei(^ erf(&rt fein/ warum i(^ i^m nic^t in ter foigenben ^nttoidlung

be^ ilomif(^en einen eigenen Ort antoeife. 2)enn in bent weiteren

€inne/ wie bie 3ronie ^ier gefaxt warb/ ge^drt fie jeber @p^äre bed

^dibntn, inöbefonbere aber bem Sragifc^en an unb ifl ein tntSi*

greifenbeö Clement namentlich ber poetifc^en ^robuftion. ^ptiä^t

man aber t>om ftomifd^en für ft(^/ nit^t wie ti in aKe anbern Sphären

bed ®(i|dnen aU 3ronie ^ineinfpielt/ fo fann man eö freiließ eine

Ironie beö @rnfled nennen ; nur bleibt man Ueber bei bem gewöhn«

lid^en 2(u^bru(f/ um bie ^egeic^nungen nit^t au Raufen. 3nner^alb

bed ^omif(^en tritt fte bann wieber a(d eine eigentümliche 5E3enbung

fjtx^Dcx in ber iHebe/ and) fann man aUt ^arobie auf fie rebu^ieren.

Qi fann alfo in ber Se^re t)on ber ^oefte wieber ouöbrüdFIi^ t)on ber

Sronie bie Siebe werben, wa* liitx nic^t unfere 3(ufgabe ijl.

^djUt^Uij ijl no(^ eine intereffante ^araUeie gwifc^en ben ^ier

aufgeführten ©tufen beö @r^abenen unb bem @tanbpunfte ber wic^^

tigflen neueren ))biIofop()if(^^n ©pjleme ^erDorju^eben, bie pm $eit

f(^on in ber Einleitung angebeutet würbe. Dem Erhabenen ber

SRatur ifl baö pantbeiflif(^e ©^jlem beö ©pinoja analog, totlditi hai

3(bfo(ute ali ©ubflanj auffaßt. 3m Erhabenen Ui ©ubjeftö ftnb

wir auf ^ a n t fc^em, entfc^iebener auf % iäjtc fc^em ^oben, bem

$5eben be^ aUein^errfc^enben 3(^. ^it © (^ e ( (i n g !am tai

2(bfo(ute wieber in bie ^bi^ofop^ie, aber a(ö Sßaturpbi^ofopbie neigt

fi(^ fein ©pftem gum Erhabenen ber ©ubflana/ wad ftc^ barin ernennen

laßt, boß bie erflc §orm be^ 5ragif(^en i^m mc^r aid bie anberen

entfpricbt. J^ e g e ( bagegen, ber fein ©pflem in ber ^^Mop^ii be^

®etj!eö ben ©ipfel erreichen läßt, flel)t re(!^t auf ber rejj^Pfe^be beö

^ragifc^en: bie Dialeftif, worin ade einfeitigen ^ejBe ftcb auf^

löfen, ifl, poetif(^ gefaßt, tragifc^. @benbiemit ijt aber an^
«0 e g e ( ö ©pftem mitten im ^omifc^en ju J^aufe ; benn biefed Unu
f(b(agen jeber einfeitigen @röße, baö in feiner ^et^obe (ogifc^ )>or

ftd^ gebt, biibet, fofem t)on bem affirmativen iXefuItate be^ (ogif(beii

^rogeffed abgefe^en wirb, baö ^omifc^e, unb man fönnte ben SBert

beö J^ e g e ( \ä)m @pflemö and) fo bejeic^nen, baß ei ebenfo tragift^

aU fomif(^ fei, wie ber SSeltgeifl.

2>odi n>ir foOen bad j^omifc^e erfl fennen (emen. @d ifl nur ))or#

l^er no<!b vonnöten, baß wir biejenige ©eite, »on ber bie frübere
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^fi^ettf (ei Qefltmmung aller äfl^ettf(^en begriffe unr^tigenoetfe

audginS/ ^^^ ^t< anbete @eite tti Gr^abenen audi nod) entwttfeliu

92a(^ unferer ^e^anblnng koirb ft(^ im fubjeftioen (Sinbntcfe nur be^

flatigeii/ toai wir ))or^er aU objeftioeti ®e^a(t ber 6ad|e fanbeti:

®Kbjeftik>er (Sfinbrutf beö (Sr^abeneti.

Die 5EBirhtng bed @(^önen auf unfer ©emüt ((^(ieflt bereite einen

2(nf(ang berjenigen ^mpfinbung in ftc^^ welche bei bem 3(nb(i(f beö

@r^abenen bie Ober^anb erhalt, d^ liegt ein gewiffer @rnfl im

Bdjbntn, wir fül)(en bei feinem SCnblicT^ ba§ unfere ftnnlic^e 9)atur

aU folc^e, wiefern fte für ft(^ gelten unb i^re 3n}e(fe »erfolgen mhiitCf

bier feine Stimme ^at. @egen btefeö Stiebrige in unferer 92atur geigt

tai @(^5ne etwad ^(bweifenbed, ^rembe^^ SBorne^med. @in ebleö

^robuft ber ^Ijantafie wiQ bem roben S)?enf(^en nic^t einleut^ten^

nid)t in f(i)le(^ter ©efeüfc^aft fein, unb auc^ ber ebleren @ee(e fünbigt

ed feine Sbeaütät burd) eine gewiffe ©cbwermut an^ bie burc^ tai

@efitbl ber inft ^inburcbjittert. Dieö Ijat fc^on S5 u r ! e onerfannt,

fo fenfualiftifd) er »erfährt (204), ©otger: Jim ©iberfpruci

gegen bie gemeine ($rfd)einung ifl im ©(böneU/ wie im @r^abenen*

(SBorL 87)^ bo(b »ge^en wir mit bem ©c^onen um wie mit unfered#

gleichen unb eben^ wei( bie ©(^on^eit unferem gemeinen ^eben fo

na\)t berwanbt ift, k>erwe(f)felt man (eic^t ben iHeij mit ber ®(^5n^

^eit^ (89). 3ener Tfnflang t)on Unlufl in ber ^a^rne^mung beö

@(^önen beweift, baf ed mit bem @r^abenen in einer inneren fßtu

wanbtfdiaft flebt^ ba^ ed bie Elemente beöfefben bereite enthält. Tihtt

t>orI)erTf(^en fann in feinem @inbru(fe biefe Unlufl nidit, fonbem weit

ed ©eiflige^ unb ®innli(bed aur t)oQ!ommenen J^armonie »ereinigt^

fo fpric^t ti unif wie ® o I g e r fagt^ 3UgIeid| a(d ttxoai %xtmt>ti

unb gugleidi ali etwad SSertrauted an, mit bem wir wie mit einem

^reunbe umgel^en bürfen. @d ifl und fern^ U f(^eint einer befferen^

t>on!ommenem ®e(t anguge^ören unb bod^ ifl ed ba unb gef)5rt unö^

ti ifl bom J^immel gefaOen unb bod) auf biefer unferer @rbe gu J^aufe.

Qi gefönt bem gangen 9)?enf(ben unb befriebigt ©eifl unb @inn

in f(^onem @inf(ang. (Si gleicht gang bem 3nbit)ibuum, bad bom
@eniud befeett/ ben 9eruf f^at, baö ®(^5ne (|ert>orgubringen. X)enn

Uti ifl bad @{gentüm(i(^e folc^er fO^enft^en^ baf fte und gang wie
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(in äBunber ^»orfointntn itnb bo<^ «oieber fo gaii} natüxlidi, afö wx*

fl(I)( ftd^ ii)r ©ein nnb 3»n oon felbfl/ ba^ toir oft mit einer ecwiffen

(Slfx\üxd)t, ja %uxdit vor fte treten unb bo(^ über t^re 92aiDetät löcfyeln

muffen/ baf ®(f|eue unb Siebe fid) in unferem ©emüte burc^bringen»

Diefer (eife ©(^merg^ ber auc^ aui bem @(^5nen auf und toixtt,

entbinbet |t(^ in bem @inbru(fe be^ ^r^abenen^ befreit {t(^ au^

feiner rul)igen @in^eit mit bem @efä^(e ber Sufl unb bringt un^

mittelbar aU Unlufl auf bie @ee(e bed 2(nf(^auenben ein. Senn baö

@r^abene fd^recft burc^ hai negative Ser^ältniö feinet realen

SO^omentd gu feinem ibea(en ben fOIenfc^en aU ftnnlt(f|ed ^efen gurücf

unb wirft i^n ju 9oben. Die »erfc^iebenen 3^obifi!ationen biefer

Unrufl )9on ber ^en>unberung bid gum (Staunen^ t)on ber ftiOen

3}?e(an(^oIie bi^ gur Sergweiflung/ t}on ber J^o(^fd)a^ung biö gur un^

bebingten @^rfurd)t gu burt^ge^en^ ift ^ier ni(^t unfere 3(bft(^t/ ba

tt?ir öon ben einfachen Orunbelemcnten l)anbelm @enug, bad @rfte

Itnb S3or^enf(^enbe ifl in bem @inbru(! bed @r^abenen bie Untuft

jDoc^ ifl fte nur bie eine (Seite biefeö @inbru(!ö : ti folgt auf biefe

augenb(i(f(id)e J^emmung ber Seben^frafte^ wie ti ^ant mit ge^

n)oI)ntem treffenben ^udbrude begei(^net/ eine beflo flarfere @rgie§ung

berfelbeU/ a(fo eine inbirefte, burd) ©c^merg vermittelte Sufl/ wä^renb

bad @(^5ne eine birefte ?ufl mit fic^ fü^rt, bie nur einen leifen Öber^»

gang gum @d|merge in ftc^ trägt. Diefe Sujl fann nur bat)on ^er^

Ttt^reU/ baf wir nac^ bem erflen abflo^enben @inbru(fe und erinnern^

ta^ wir jenem überlegenen ibealen fD^omente^ bad im @ri)abenen auf

und einbringt/ irgenbWie audf wieber gewa(^fen feieu/ bafi wir

il)m na(^ bem erften ®(^re(fen nal)er ind 3(uge feigen unb i^m a(d,

einem oerwanbten 28efen bie J^anb bieten. ERac^bem unfer ftnn(id|er

S)?enf(^ gurücfgeflofen würbe/ maiit unfer ibealer fid^ auf unb fagt

:

idj biU/ toai bu bifl. ? n g i n fagt ein trefflit^ed SBort Sect. VII/ 2.

^vOBi yoQ n(og vno % dXrjd-ovg vipovg knaiQexal tb fi(.iwv rj iffvx^ xa*

yavQov 11 dväarrj^a Xa^ßavovaa TtXrjoovrai xaQÖg xa< f.i€yaXavxiag, cog

avTT] yevvi]aaaa, orteg rjxovaev, Xiaijtx ein grobfinnlic^er 3){enf(^

gur 970t k>om ®(^onen angefproc^en weiben tarn, fofern er ben tieferen

®t})aU bedfelben Hegen (äft unb {t(^ bie einf(^mei(^e(nbe/ finnlic^e

@eite l)eraudnimmt; bad Srljabene aber ifl i^m wiberw&rtig/ wei(

ed feinen ^nfnüpfungdpunh/ ober wenigflend nur einen oerfümmerten

nnb »ergrabenen/ in i^m antrifft/ an ben er ni<^t gern erinnert wirb»
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tkt ganie Qinbrucf bed Srtyabenen ifl in ben SBorten 9 a u fl 6 noc^

bcm ttrf^cincR beö @rbgeijl« lufammengefaflt : »3n jenem fergen

Zvk^tnhlidt, id^ fai^Ue mi(^ foflein^fcgro^l'
92ttn entfiel)t aber bte $rage, n)ie jtd) benn bie ®a(^e bei bem (St*

l^abenen ber 9? a t u r \>txiiaUt, DafI in ber fnatnx (eine obfolutc

Qhrdde fei, ba0 alfo unfere ^ewunberung f)ier flreng genommen auf

einer $&ufd)ung htxu\)t, mußten n>ir oben augeben. 9Iun mu0 bie

f(^on oft berül)rte J^ a n t fd)e 2(n|tt^t t>on biefer $&ufd|ung i^re dt*

lebigung finben. @d befielt bie $äufd||ung nad^ ^ant barin, baß

unfere SSernunft ber 92atur ein a b f o ( u t e ^ geifliged ©ubflrat

unterf(^iebe, fte a(ö ein geifliged ©anje, hai in i^r eigentlich nirgenbi

gegeben fei/ auffaffe. ^amit f5nnten wir nun ganj einDerflanben

fein, toenn nur ^ a n t biefe 3bee ni(f)t fogleic^ toieber nur fubjeftit),

ja moralifc^ gewenbet I)&tte. Die $u|l foQ nämtid^ im ©runbe ein

®oI)(gefaIlen nur an unferer fubjeftiDen SSernunftgröfe fein, bie und

f&l)ig madft^ ein 3(bfoIuted au benfen, unb üermdge btr wir aH über^

|inn(i(^e ®efen ber 9?atur überlegen^ unferer ^ö^eren ^eflimmung

und bewußt finb* Diefe fubjeftioe, moralifterenbe SBenbung mac^t

bie ftantfd^ ^uffaffung unrichtig; benn gewiß wirb ft(^ ein 3eber

fagen mäjfen, baß unfere ^ufl an bem @r^abenen ber 9?atur nic^t auf

einer 2((^tung Dor unferer SBernunft^ unb 3ßiIIend!raft beruht. Diefe

^uft ifl offenbar ganj anberer 92atun SBir füllen und exijohtn, weil

wir und mit ber d^aturfraft in 3bentität fe^en, i^re mächtigen ^ix*

fnngen gteic^fam au und felbfl red^nen, xoeil ft(^ unfere ^^antafte auf

bte $itti(^e bed @turmed legt unb mit i^m ba^in braufl, weil wir mit

ber J^bi)e und felbfl emporft^wingen unb in bie grenaenlofe $erne

^inaudwanbern. ®ir erweitern und felbfl au einer grenaenlofen

SBaturgewalt/ unb barum fc^wiOt unfer J^era. Soweit bie Unlufl

oor^errff^t/ fämpfen wir in ©ebanfen mit i^r, bie $u{l aber tritt ein,

wenn wir ed m i t i ^ r () a 1 1 e n. Sie $ a u fl bem @rbgeiße anruft

:

©fr tu bie »fite ffiflt umfcbtortfil^

®ffd>äft'jfr ®et(l, nie nob' fubl' iä) mid) ttri

®ie er nac^^er fagt:

3*, «nebr o(* Sberiib, tfffen frftf Äroft

&(bon turcb tit VCem bfr SRatur )u fliegen

Unb fcboffirnb, ®ötter(rbfn }u sfntfßen

eidf obnungiooO oermag —



unb Stütniiöie 105

fo empfinben n>tr und a(d TCudfhrömung berfelbeti fflatvixfvait, bte

i^re @r50e t>or und entfaltet unb geniefen ein unenb(i(^ed ^raft^

gefä^(. Darin (iegt nun freilid^ ein Irrtum ebenfon>o^( ali in ber

Unluft Denn ba bte 92atur fein wa^r^aft Unenblic^ed ift, fo fann

au(^ feine wa^r^aft unenblic^e £ufl barin UegeU/ und mit biefem

unenblid^en ^efen (Sind 3U füllen* Died beweifl ft(^ au(^ baburc^

namentlich/ ba^ gerabe ber grobfinnltt^e ^tn\&i für gewijfe @at^

tungen bed dt^ahtntn ber 9?atur einen ©inn l)at/ ber i^m für ^ö^ere

@r^aBen^eit abgebt. 3e me^r er fidf ali bto^ flnntit^ed ®efen fü^lt,

beflo me^r @enuf bietet i^m bie (Sr^aben^eit eined 27?eerflurmd, ber

))^9f!f(^en ^apferfeit in ber ©c^lad^t u. bg(v wai t}erg(i(^en mit ben

^c^eren formen ein geifllofed @r^abened ifl.

Dagegen bad fubjeftiD @r^abene bringt einen ge^a[tt)oSeren @in^

brucf mit ftc^, bei bem wir ganj unb o^ne ^aufc^ung ald geiflige

^efen in 2(nfpruc^ genommen ftnb. @d bef(^ämt und juerft bur(^

bie 3(nf(^auung frember @rö§e^ bann enoärmt ed und^ weil toir und

old gleid^geborene ©rüber bed berounberten ©ubjeftd empfinben. Dad
negatit) @r^abene bed @ub|eftd nimmt feinen ^eg erfl burc^ bte

fpmpat^etifc^en ©efü^Ie^ aber wir fe^en bie ^raft bed bittend triumo

p^ieren unb erinnern und bann mit ber innigflen ©:ru^igung/ ba^

bie J^odjadjtuTiQ, bie wir biefem ^riump^e goUen, gug(ei<^ ©elbfl^

ac^tung ift

Die tragifc^e @mpfinbung beginnt mit bem SBo^Igefalten on

fubjeftioer (5r^oben^eit. 2fber bie SJer^dltniffe »erwirfctn fic^, bie

2ttmofp^are wirb f(^wül/ wir a^nen, ba0 bie blof menf(^Ii(^e Q^rö^e^

bie wir bid je$t no(^ bewunbem^ einer ^ö^eren nic^t wirb flanb^alten

fönneu/ unb wir ^oren bange ben femeU/ (eifen Donner. Dted ift

bie tragifd^e ^ u r i^ t. Der ^ampf bricht (od^ unb je^t (türmen aüt

9(id^tungen unb 9?üancen ber ^^mpatl^it, ber $iebe unb bed J^affed^

ber J^offnung unb ber (Sorge auf unfere @ee(e etn^ bad ®efü^( wirb

in feinen tiefflen @rünben aufgerüttelt unb unfer gan^ed innere ifl

in 2(ufru^r. über inbem wir bie ^erfonen, an bie unfere gange ®pm^
patzte f!(^ geheftet/ unrettbar bem Untergange entgegeneilen fe^en^

tritt und auc^ bie berfö^nenbe 3bee na^er unb näljet, ba§ bied Reiben

bie ^eibenben berflärt^ ba§ i^r Untergang bie 2(uff)ebung aOer menf^
lidfen ©röfe in bie gdtt(i(^e ift. Diefe ^adit, bie jte t)emi<^tet, ift

feine und frembe/ fte wo^nt auc^ in ber 07?enf(^^eit/ wir treten i^r
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n&^et/ ter ©c^mera get)t in eine fanfte 98e^mut, in bie n>ol)ttuenbe

<9etoi^f)eit üUx, einer ()ö^eren Settorbnung anauge^dren, ber aud^

loir VDiKig unfere fetbflifdien iEBünf(^e unb Swecfe opfern. 5!Bie ba^er

bie t^urc^t für menfd^tic^ed ®lnd au ber ^urc^t oor ®ott, fo wirb m^
eingetretenem Untergange tai iD? i 1 1 e i b mit bem Reiben be^ @in^

seinen au bent allgemein menf(^Ii(^en ®efü^( unferer SRi(!^tigfeit unb

unferer ®rö^e in biefer 92i(^tigfeit geläutert/ ti werben biefe 3(ffefte

gerabe baburd) gereinigt^ bof fte bid ium ^u^erjlen aufgeregt werben»

»7(n bie ©teQe I^eftiger SBm\i}t fitr ba^ inbi^ibueUe ©lücT Sinaeiner^

ber ^urd|t t)or @efal)ren/ welche bieö @Iü(f bebrolien, tritt eine mit

tiefem @rflaunen unb einer erhabenen ^reube berbunbene 2(nf(^auung

ber unerfd)ütter[t(f)en unb aud fc^einbarer SSerwirrung nur befto gl&n^

jenber I)ert>orge^nben ewigen 9Ää(^te — bie ©(^(u^empfino
b u n g bed 2)ramaö'' (O. 2Ä ü U e r , Äf(^., ^um. 192).

Übergang a" t)em ^omifd)en.

^an fonnte t>on bem @r^abenen unmittelbar anr 3bee bed ©d^önen

aurücffe^ren, inbem ti jtd) etnleu^tenb nac^gewiefen ^at^ wie aui

bem tragifd)en ^onflüte^ atfo gerabe auö ber ^erbflen ©eflalt beö (§x*

I)abenen bie tragifd)e SerfoI)nung/ bie SSerfö^nung ber @rf(^einungd^

weit mit bem Ewigen unb fomit bie ^armonifc^e^ milbe @e|ialt be^

e d) 6 n e n ^eröorgc^t : ein (teuerer ©ewei^, baß bad €r^abene nic^t

außer unb neben^ fonbern nur ein ^roaeß i n bem @(^5nen felber ifl.

@erabe ber ©egenfa^^ in weld^en burc^ baö ^ragifc^e unb ba^ @r^

^obene überhaupt bie 3bee mit ber (5rf(^einung trat, ifl ein ©ewei*

i^rer inneren @inVit ; benn lagen 3bee unb @rf(^einung gleid)gültig

nebeneinanber, fo fonntc il)r Äampf feinen @inbrucf machen, ober

Dielme^ er fönnte gar nic^t entflel)en. Die tragif(^e ^erfon muß ja

bafur büßen, baß fte fic^ nic^t in ^in^it mit ber abfoluten 3bee er^

^ält, fte fönnte ntc^t bafür büßen muffen, wenn biefe Sin^it ni(^t

urfprünglic^ borau^gefe^t wäre, di ift ^bie ®elt ber 92otwenbigfeit,

beren gewaltig waVI)afted Dafein ixoat bem unfrigen au^
grunbe liegt, aber au unferem ®d)re(fen und ali tttoai $rembed

einleud)tet, fobalb bad Collen beö @inaelnen f[(^ in feiner @ntgegen^

fe^ung mit tl)r barfleOt^ (® olger 92a(^gel. ec^r. 2, 455). Die fc^oii

erwähnte 31b^anblung @ubernd ifi ebenfaHd gana auf biefe 3bee
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gf0rfinb<t, baß ber Jtonfltft bcö ^reie« unb dlotwenbigen Don t^rer

itTf^rünstif^R ^in^eit audge^t unb au t^r gurücffü^ren muß, unb

xotift bteö nid^t nur am ^udgange ber Sragobie nac^, fonbern fnüpft

fe^r treffenb bitfelbe ^al)r^eit an bie ^beutung beö @ ^ r e d an.

3nbeffen tfl ed bo(^ weit fac^gem&ßer, t>om @r^abenen 3una(^|l

3um ^omtfi^en fiberauge^en unb erfl, nac^bem auc^ biefe^ ©ebiet

buril^wanbert ifk, bie ^ndUf}x biefer fämpfenben formen ber ®(^5n»

})eit gur reinen ©c^on^eit nat^guweifen. J^at nämlic^ im @r^abenen

hai eine ber beiben ST^omente bed ©c^onen, bie 3bee, baö Übergeti>i(^t

befommen, fo wirb bad anbere, bie @rfc^einung, nun auc^ fein ^edft

fjaUn n>oUen unb/ n>o immer möglich/ ber 3bee ein i&ein fteQen.

^ieö ge^t auö bem einfachen togifc^en @efe^e ^erbor, bafi @egenfä$e

einanber bebingeU/ unb erweifl ftd) in ber @rfa^rung burc^ ben an^

erfannten (Bal^, baß bom@rI)abenen3um Säc^erlic^en
nur ein ©c^ritt ifl, Seber wirb fi(^ ^iebei fogteit^ erinnern,

baß fein Did^ter (eid)ter parobiert werben !ann ali Ux pat^etift^e.

Z)aÖ ia^txlii)e ifl ber uralte ^obfeinb bed ^r^abenen, unb gwar am
wirffamften baburc^, ta^ er nic^t bon außen fommt, fonbern baß bad

^r^abene üfn im eigenen ©d^oße trägt.

@d fonnte am gwechnäßigflen fc^einen, ben Übergang in^ ^omif(^e

an ber tragifdien Ironie nac^suweifen. ^omif(^ ift biefe aUerbingö

bereit^/ wenn man bad ^ort im weiteren @inne nimmt, benn wir

fel)en ^ier ein fc^einbar (Jr^abeneö, bie menft^Hc^e @roße, eben \>uxdf

il)re in ben @d|ranfen ber @rfd)einungöwelt, ber fte angehört, be^

grünbete ©infeitigfeit gu iJaHe fommen. Der große Did^ter barf ba^er

nidjt nur wagen, ind Srauerfpiel fomif(^e Figuren unb ©jenen ein^

3ufd)ieben, burc^ bereu £Ra(^barf(!^aft bie erhabenen befennen, baß hai

steine in ber ^e(t auc^ fein iHed^t ^at, fonbern er barf bie fomtfc^en

Figuren fogar unmittelbar ben erhabenen auf ben ^ali laben unb

fte bie tragifdie Sronie audfprec^cn (ajfen, wie ber SRarr im Äonig

? e a r tut, ber feinem J^erm bei aßer 2eilna^me an feinem ft^rerf^

litten $ofe beutlic^ genug bie ^a^r^eit fagt. HUzin bie tragifdie

Ironie ifl hodf bon bem eigentUi^ ^omif(^en wieber fo fpe3ifif(^ Der<(

fc^ieben, baß man fte ni(^t aU Einleitung gu biefem unmittelbar be^

nü^en fann, weil nämlic^ ani iffxtx 92egation, wie wir fa^en, eine

Affirmation Verborgenen, über ber unterge^enben menft^lid^en (Sx*

fiaUnlieit bie ^d^ere bed SBeltgeiflei auffteigen mu^. t>ai ^omiff^e
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bagegen f^at bei ber ^uflBfung be^ (Sr^abeneti in ein 92i(^tö feined^

n^egd bie^bft^t/ an beffen ©teOe ein ^ö^ered (h^abened ju affirmieren/

eö ^at überhaupt feine 3(b(t(^t/ toiü ^n feinem ))o(ttit)en !RefuItate

führen. @ö ifl unbenfbar^ baf in einer ^ragobie/ welche fomifd^e

f>erfonen gugela^fen ^at, biefe am ©(^luffe no(^ einmal gu SBorte

tommen, ber Did)ter (oft fle oft fogar, n>ien)i>^( bieö üom fomif^en

@tanbpunfte nic^t gu billigen ifl^ übel toegfornmen^ koie @ ^ a f e ^

f p e a r e feinen ^a(ftaff : bied ijl eben Jener @rnfl im tragifc^en !Re^

fu(tate^ ber/ nad^bem er in ber ßataflrop^e ftc^ bem ^omifc^en nö^erte^

am ©(^fuffe nic^t kveiter eine S3er(ad}ung feiner ©runbibee sugibt;

baö Sachen galt nur ben einfeitigen ®rd0en/ nac^bem biefe geflürjt

ftnb/ ifl nid)ti mel)r gu (ad^en* Die tiefere ^omif barf jwar auc^ bie

el^rwürbigflen ©egenflönbe in i^r @ebiet aie^en^ aber nur, n)enn bie

fomifc^e Stimmung einmal baö @(ement ifl^ hai ben 3(ugenb(i(f ober

boö poetifc^e ^robuft bel)errf(^t: ifl bie (Stimmung/ wie im Zta^

%\\djtn, eine ernfte, fo barf fte jtc^ mit i^rem ^oc^flen ^gniffe nidjt

bireft einmifc^en.

Der Übergang 3um ^omifc^en muß ftd^ alfo einfach an ben oben

auögefproc^enen (Sa$ fnüpfeU/ baß @egenfä$e einanber forberu/

beffen (cgifc^e ^egrünbung ber ^etap^^ftf angehört/ Don bem fidt

ober im SSerfaufe ber fofgenben @nttt>i(f(ung fefbfl immer beut(i(^er

geigen wirb/ wie un&ermeiblic^ er gerabe f^ier eintritt

III. T>ai i^omifc^c.

@te0en wir un^ bie beiben fO^omente bed ©(^dnen, bie 3bee unb

bie flnnftc^e @rfd)einung/ in bem ®t(be einer ^age k>or/ beren beibe

©dualen/ bie eine bieö/ bie anbere jeneö S^oment enthalten/ fo fdnnen

wir fagen : im Bijbntn ftnb beibe im ®Iei(^gewi(^te/ im @ri)abenen

wirb bie ®(f)a(e/ bie baö flnnlid^e S^oment tr&gt/ in bie J^oI)e ge^

gogeu/ im ^omifc^en aber r&(^t fte jtc^/ unb bie ibeafe ©eite/ tai Qu
fiahtne, wirb — unb gwar burc^ einen pI5$ri(^en Drucf ^inauf^

gefdinettt. Diefer ©treid^/ ber I)ier bem QxliaUntn gefpielt wirb,

fommt freiließ nic^t unvorbereitet aui bem ^lautn, aber fein ft(^t#

bared Eintreten ifl fo p(5$U(^/ baß ti übenaft^t/ unb ti fiat ba^er
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^ t e r gans feine 9tt(^ttgfett mit bem SKerfmale beö Unerwarteten/

baö % n g i n / unb naii i^nt bte ^olffianer ali J^auptmerhnal bed

Qtfjahentn auffleUen. Und) ^ a n t ö Definition^ ba0 bad ia^txli&it

in einer plhl^Uijtn 2(uf(öfung einer Erwartung in nid)td befiele,

finbet ^ier fogleic^ i^re ©teUe^ nur be^eic^net fte nic^t ben 3n^a(t,

fonbern ge^t b(of auf ben ^ftud, ber im j^omifc^en fiattfinbet, fte

fagt nid)t, t>on waö jene Erwartung erregt fei unb »on wad fte in

ntt^td aufgelöfl werbe^ hUibt a(fo wieber b(o0 bei ber ^cite bed

fubjefti&en @inbru(fd flehen.

Die^ eben i{l |e^t nal)er gu betrachten/ tooburc^ jene @rtt}artung

beranlaft fei unb toai fte fo fc^neK aufldfe. S3eran(a^t ifl fte burd^

ein ft(^ anfünbigenbeö/ in me^r ober minber patl)etif(^em @(^tt)unge

begriffene^ @r^abened; aufgelofl n)irb fte burc^ bod iDagateO eineö

bto^ ber nieberen @rf(^einung^n)elt ange^orenben Ding^/ ba^ biefem

Qtljahtmn, r>oxiict tjerborgen^ nun auf einmal unter bie ^eine gerat

unb ti gu %aUe bringt, ^an fann bieö aud^ fo au^brüden/ unb ti

eröffnet ft(^ bann ein intereffanter X)urd)b(i(!: baö ^omifc^e fei ein

b e u t ( i d) gemac^ted @ri)abened. Denn bie Deutlic^feit befielt im

J^erbor^eben ber finnli(^en ^inget^iten, unb biefe finb ed, bie aB^

^fb ben @(^ein bed UnenbUdien aufgeben, di toitt) ftt^ 3eber ex*

inneru/ toit oft il^m eine erl^abene (Stimmung gerplo^t ifl/ wenn er

ftc^ ben ©egenflanb berfelben in ber fflaf)e anfa^. Doc^ }:jat biefe S5e^

flimmung nic^t ben ^ert einer Definition ; benn wenn auc^ alleö ^0*

mifc^e ali ein beutUc^ gemoc^ted @r^abene bargefteOt werben fann,

fo if! barum nid)t aKed beutlt(^ gemachte @r^abene fomifc^. @in

gotif(^er Dom wirb aUerbing^ um fo erhobener, je weniger beutlic^

feine @in8ell)eiten ^erbortreten : aber wenn er am fetten Jage gang

beutlit^ wirb, wirb er barum nidit fomi{df, fonbern ei jeigt ftc^ nur

neben ber (5r!)abenl)eit be* Umfang* bie ©c^on^eit ber Scrgicrungen.

eine große J^anblung, in fleine STOotioe gerlegt, wirb nit^t fomifc^,

fonbern erregt 9Biberwißen. Älar aber erweifl ftd) ber obige ®a$,

wenn man ba* bärgerHd)e Drama, wie ei ftc^ feit ? e f f i n g in ber

beutfd^en ^oefte oudbitbete, wenn man ein 3 f f I a n b ft^ed ©tücf

mit einer wahren 3:ragöbie »ergleit^t. Diefe Deutfic^feit bed @ingelnen,

biefe betaiKierenbe ^f^t^ologie unb I)aar!(eine 9J?otiüierung ifl eigent*

U&i fomobifi^, unb babur(^, baf fte bennoc^ tragobifc^ fein wiQ, ift fte

eine fo flag(i(^e @rf(^einung.
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% 9ott( nennt ben J^nmor ein umgefe^rte^ (Sr^abened ; bted gUt

oom Jtomtfdien überhaupt. (Sx felbfl aber faf t bie ju ber (Sntfle^ung

hti Jtomif(^en jeberjeit auerft erforberU(^e @r^aben^ett einfettig auf^

tnbem er fie t e I e o ( o 9 i f (^ beflimmt. T>ai tomif(^e ifl naij i^m

eine ftnn(i(^ angef(^aute S^ecfwibrigfeit. (So ifl nid^t ju (eugnen^

baf bad @r^abene/ burc^ beffen ^aralpfterung bad ^omifi^e entfleljt^

in ben meiflen fällen ali ein 3 n> e (f erf(^eint/ au^ bem ©runbe^ weil

ja oQe^ ^r^abene^ 3bea(e feinen eigenttid^flen ®i$ in ber !D?enf(^en^

toelt I)at unb bat)er ald menfc^ltc^eö Streben nac^ einem 3n>e(fe auf^

tritt, ber, in ber 3Cu*fü^run9 fic^ »erfe^renb, foniifd^ wirb, ©(^on im

steinen, bei blof empirifc^en 3tt)ecfbe|hebungen ifl bied ber $all. 3ener

fD?enfd), ber baö @nbe einer ^ötjernen Dachrinne abf&gen toiU unb

fid) 3U biefem 3n>e(fe eben auf baö @nbe fe$t, bad er abfagt, fo ba0

er mit bem legten 3uge ber ©äge famt bem abgefagten ©titcfe üon

ber J^öl)e i)erunterflürat, ifl ein ^übfc^e^ ^eifpiel bed ^omifc^en;

felbfl über einen ^e^Iflof auf bem ^iKarb (ac^en mir, ba tai an*

gelegentlid)e Streben beö 3i((cnben fo plö^Iid^ in ein ffliditi aufgebt;

bei ^reifd^ie^en fleQte ber ^ritf(^meifler mit fomifd)en ©pritngen

biefen ^inbrudt eineö ^e^(fd)uffed t>or ; wenn ein gra&itatif^ Bdixti*

tenber plö^Itc^ flrauc^ett unb fäQt, fo fönnen n>o^( auc^ erwac^fene

3ufd)auer ftc^ be^ ^ac^enö nic^t immer erwehren, no(^ k>iel weniger,

wenn ein !Hebner mitttn im ^at^od flecfen bleibt. üT^an fann jebe

Tixt bon ^roftaufwanb, wenn ber 3we(f auc^ fein bewußter ifl, wie

bei bem t>or(e$ten i&eifpie(e, eine 3wecftatig!eit nennen, jugleic!^ aber

üuäi ttxoai @r^abened. @r^aben fann HUti genannt werben, wad

ftd) ba^ 2(nfei)en t>on etwad ^efonberem gibt unb me^r fein wiQ aU
bad ®ewö^nli(^e. 2(Iierbing^ wäre fßitlH, toai (ä^rlic^ wirb, o^ne

ben Eintritt beö fomif(^en ^ontrafl^ ni(^t ald ergaben erfc^ienen,

ni(f^t ali etwad ^efonbereö aufgefallen, aQein ber Eintritt biefed

^ontrafled (enft unfere ^(ufmerffamfeit barauf unb (aßt ed im @egen^

fa^e gegen bad unenbUc^ kleine, an bem ed fd^eitert, ali tttoai relatib

©rI)obened erf(^einen, über beffen 9)?ißlingen nun gelacht wirb, ©elbfl

ber Serfud^, Äomift^e* ^erborjubringen, wenn er mißlingt, fann fo

al* etwa* @r^abene* erft^einen, bad burt^ fein SSergecfen*) bann erfl

xtdjt fomifd) wirb, wie fid^ benn jeber bed fomift^en ßffeft* erinnern

•) ©fr ®rbrau(b btefe« befenber* treffcnben 7(u^bru(fd (ä§t ficb nicht oer«

werfen. (Si t(l ein ^utH altti 9Dort^ tai }. 03. bei 93af. tXnDreä ocrfothmt.
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fann^ ben ein gana t)er0(b(ld^er Serfu(^ mac^t^ burd^ einen 9BiO ober

eine 2(nefbote ba^ @e(ä(^ter einer ©efeUfi^aft au erregem J^ier wirb

0erabe hai Huihltihtn bed erwarteten ^omifd^en fomifc^. Um |ebo(^

auf 3. 9> a u ( gurficfaufommen : ni(^t in allen fällen (äft ft(^ bad

^r^abene, welc^eö int ^omifd)en aerfiäubt^ alö ein auf einen 3tt>ecf

gert(^teted @treben auffaffen/ toenigflen^ in Dielen ^äUen nur fe^r

uneigentlt(^* Xiiti werben und einzelne {formen bed ^omifc^en be^

fiatigeu/ welche nad^^er gu beleuchten ftnb. "äüd) bie Definition^ ba§

bod ^omifc^e in einer unterbrochenen SSerflanbedtotalität feinen @runb

Ijahtf ijl au eng. S^oar I)at (te t)or ber 3. ^ a u t fc^en »oraud^ ba§

fte namentlid) beffer auf bad ^omifc^e beö SBi^ed paft/ toai unter

biefe nic^t wo^I au fubfumieren ift^ aber auc^ fte gerat hei beut Qinf

tritte bed ^umoriftifc^ ^omifc^en^ bad nid^t eine SSerflanbedtotaHtät^

fonbern eine SSernunfttotalitöt auflöfl^ ini ©tocfen. Die anbere @eite

»on 3. ^ a u I Ä Definition, baß bie Swecfwibrigfeit nur für ben

3ufcf)auer burc^ eine Unterfc^iebung bed ©ewuftfeind ber 2Jer!e^rts«

lyeit, tai er bent \yexla6)ttn ©egenflanbe aufbürbet, vor^anben fei, foS

na(f)I)er bef)>rod^en unb baran bann bie 28. (5 (^ ( e g e I f(^e unb

J^ e g e ( fdE)e Definition angcfnüpft werben. ®ir muffen erfl bei bcm

einen, bein ibeaten S)7omente im ^omifc^en nod) etwad Derweilen,

bann bad onbere, bad ftnnlic^e Moment, für ftd), unb enbtid^ baö

SSer^altni* beiber, ben Äontrafl betrachten.

Da* eine SWoment be* ^omifc^en alfo ifl ein 3beate6 irgenb^

einer ©attung. 1)ie t>erfc^iebenen J^auptgattungen begrünben bie

»erfc^iebenen ©tufen bed Äomifc^en unb werben ba^er weiter unten

aur ®pradl)e fommen. di ifl ^ier aunac^fl nur bied nod^ in Erwägung

au aiel)cn, ob bad Srljabme, Sbeale, bad ber ©c^era etubiert, nur ein

fc^einbared, in fic^ aum öoraud ^ol)Ie*, ober ob ei auc^ ein wa^rljaft

^r^abened fein bürfe. Die* ifl eine alte ^rage, bie aum 5eil mit ber

frül)er »on ©^aftedburp ventilierten aufammenfdUt, ob ba*

?ad)erlic^e ber ^robierflein ber SBa^r^eit fei. J^ o m e berüf)rt fie

(2, 58), flöget unterfuct)t fte ebenfatt« (®efc^. b. fom. Sit. 1, 98 ff.)

unb fommt, inbem er ?ad^en unb SSerlac^en unterfc^eibet, bcm 9lid^#

ttgen aiemlic^ nal)e. ®ana faßt übrigen* bie ^roge, ob ba* ?ac^er*

Itd)e ein ^robierflein ber ffial)rl)eit fei, nicljt mit ber aufammen, ob

über bie 3BaI)rI)eit (bad wa!)rl|aft Sr^abene) gcfcl^erat werben bürfe.
Denn wenn biefe* ben ©dfjera ertragen fann, fo ifl noc^ eine anbere
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%xaQe, ob er erlaubt fei. Unter ben SReueren ift J^ e g c ( bet ^t\0

nung/ ba0 nur ein b(of fc^einbar @rbabened bem ©(berge preidgu#

geben fei. „2>aö ^omifd)e mvL% barauf befc^ränft fein^ baf aUti, wai

fidi t>erni(^tet/ ein an jtcb felbfi d^iditiged^ eine falfc^e unb U)iber#

fprecbenbe (^rfc^einung/ eine ©rille 3. S&v ^^n @igenftnn, eine befonbere

& a p r i c e / gegen eine ntacbtige Seibenfc^aft, ober aud) ein Der«

meintlid) baltbarer ©runbfa^ unb fejle «Wajime fei* (Äfll). 88). @d

bat toirflicb fe^r Dielen ©c^ein für ft(b/ ba§ im ^omifd)en nur bie«

jenige ^rfcbeinung^ bie ftcb aui bem Sufammenbange mit bem 'SklU

ganzen lo^rei^en unb prablerifcb ifolieren toiH, in ibrer SRuHität auf«

gen)iefen n)erben bürfe. 2n3n}ifd)en fpricbt J^ e g e lin bem 2(bf(f)nitte

feiner ^b^ncmfnologie über bie grie(bif(be ^omöbie etmaö anberö unb

fcbeint bort bem <Sd)er3e eine toeit größere ^reibeit ju geflatten. 3n

ber Zat ben)eifen eine Stenge Don fomifcben ^eifpielen, baf aud) wirf«

lic^e^ ni(^t bloß fc^einbar ibeale ©egenflänbe bem $ad)en preisgegeben

toerben fonnen obne alle ^rtDoIitöt. ^an tefe @oIbfmitbd
Vicar of Wakefield unb 5. ^ a u I d 9Öerfe, fo wirb man bie* ^in«

{önglic^ beflatigt finben; benn wirüid) fd)öne unb grofe @mpfin«

bungen werben bort in fo unmittelbare S3erwanbtfd)aft mit menfcb«

lieber ^orbeit in einem unb bemfelben ©ubjefte ober mit bem un«

enbti(b SÖinjigen bcö Sufallö gefegt, baß fle ed ficb gefallen laffen

muffen, über jitb Iad)cn gu laffen. 3cb fübre aud einer ^rgäblung oon

X5reuburg (3abrb. fc^wab. Siebter unb SWooeKiften) ein paar

©eifpiele für meinen (Sa^ an. din SBater fiebt fein Äinb, bad er

Derfübrt glaubte, gerettet unb beglücft, er htidit in 2ränen ber

fcbönflen !Kübrung ani. fflaijhim er oon biefer ^Bewegung gu einer

be^aglicberen Stimmung übergegangen ift, (aßt er ftcb nad^ langer

^eit wieber eine pfeife fcbmecfen. 2)a aber bie tXübrung nod) nacb«

bauert unb jTcb in fanften Kranen funbgibt, fo mag er toi) bedwegen

feine pfeife ni(bt erlofcben laffen, fonbern er weint unb rau(bt gu«

glei(b. ©päter wirb bie Trennung »on 2o<bter unb ©(bwiegerfobn

wirflieb rübrenb bargeflcDt. „I)er 2(mtfebreiber, beißt eÄ, jog weinenb

feine STOü^e herunter, jauberte aber, fonberbar genug, ali il)m

^ e l i j bie Jjanb gum 3lbfebiebc bot, ibm bie feinige ju reicben. Da*
©ebeimniÄ erflärt fid) baburcb : ber ^Tmtfebreiber bat, wie Diele anbere

9J?enfd)enfinber, bie ®cwol)nbeit, über 3:ife^ ein fleined ©tuefdjen

weieben i&roted gwifcben ben Ringern gu fneten, bad er bann oft ben
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ganaen dladimittaQ mit ft<^ ^entmtragt. ^o^iii nun mit bei ^xoU

fuget/ ba er in ber anbern J^anb bie ^ü^e ^ält? @r war entfc^Ioffeit/

brücfte 9 e ( i £ bad ^ügelc^en in bie ^anb/ umarmte^ fü^te i^n unb

gab il)m feinen ©egen. ^ e 1 i jr I)atte nadj^r bad ^ugelc^en no(^

(onge in ber J^anb unb meinte, er ifaht eö fetber gefnetet. $3ir wollen

il}m iibrigend nid)t übelnel)men/ baf er ft(^ brausen ben ^unb ab«

n>ifc^t; ber 2(mtfd^reiber fuflt ttxoai naf/ @d wirb 92iemanb be^

Raupten, baß jene tränen, biefe ©(^mergen ettoai Unwa^red feien,

fonbern wir werben bie ©c^ön^eit folc^er ®efit^(e boUfommen an^

evfennen, wenn wir auc^ benfelben SWenfc^en, ber fie empfinbet, feine

fleinen ©ewo^n^eiten unb 2;ori)eiten neben biefen ibealeren ©e^

wegungen feiner ©eele beherbergen fe^en. Der ®runb ifl ^ier eigent^

Itd) bereite au^gefprodjen/ warum allerbingö auc^ eine wal)re @rö@e

bem fomifc^en ^ontrafle preisgegeben werben barf : weil jte namlic^

mö)t böUig aufgei)oben unb t>erni(^tet wirb, fonbern in i^rer 2(uf^

Hebung burc^ einen feltfamen 5EBiberfpru(^ bennoc^ gegenwärtig bleibt*

Dies ouSjufü^ren ift jebod) erfl ber ^Ia$, wenn bon bem S3ert)ältniffe

beiber 9)?omente beS ^omifc^en bie !Hebe fein wirb. TiUtin ift barum,

weil er ni^tS fc^abet, ein foId)er @d)er3 auc^ erlaubt, ifl ein SHe^t

bagu borl)anben? 3(llerbingS, unb bieS fü^rt erfl auf ben ^auptpunft.

9)?an fann nämlic^ weiter gel)en unb zugeben, baf nur ein fc^ein^

bar @r^abeneS bem Sad)en preisgegeben werben bürfe, aber bann ^in*

3ufe|en, baßeS nid)tS wal)rl)aft@rl)abeneS gebe, unb

baf auij baS in Sergleit^ung mit bloßer ^xaijUxti reellere Sr^abene

bod) nid)t obfolut erl)aben fei, baß bal)er ber ®eifl ber Äomif ilim nur

gufüge, xoai iXet^tenS ift, wenn er eS ebenfalls nidjt fc^ont. SÖenu

nun baSfelbe ©ubjeft, an welchem wir menf(^li(^e ör^aben^eit ho
wunbern, bie Demut Ijat, bieS anguerfennen, baß in bem großen 3u^

famment)ang beS SQeltganaen jtd) nid}tS als abfolute ®röße ifolieren

unb fid) bem gluffe, ber 3llleS berbinbet, baS (Sroßtc unb Äteinfle,

ent3iel)enb auf eigene güße flellen barf, fo wirb eS bem ©djerje fagen

fonnen: la(^e nur über midi^ idf weiß, baß fein menf(^lt(^eS Ding

boßfommen ifl, unb id) lat^e felbfl mit. ?ad)t man nun, fo tut man
<S infolge eineS 3«geflSnbniffeS, baS biefeS @rl|abene felbfl getan

Ijat, unb weit entfernt, baß biefeS baburt^ öerfleinert würbe, w 5 (^ fl

eS burd) biefe greil)eit unb Liberalität in feinem SÖerte. ©eine 53e*

bingtl)eit, feine ©d^ranfen eingeflel)en, bicS ifl ja eine Äraft, ni^t eine

8 i f 1^ r t , ftritifc^c eSnge IV 8
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@d^)D&^e. Tiit @d}n>S(^e tuill ben ©(^erj luc^t an fidf (affeii/ weil fte

ft(^ mijt über it)n ju fleUen üermag. 3e größer ein 2)in0/ beflo ge^

toiffer Derflet)t eö einen ©paß. @d ifl eine ^ot^le unb n>o^(fei(e ^omif,

bie ft<!^ nur an eine gum tooroud fc^on nid)tige @roße mad^t; bie ec^te

^omif greift bie watire ®rö0e an. $ I o g e I ergä^It von ben

^amtfd)aba(en^ boß fte an gewijfen ^eflen felbfl il^ren oberflen ®ott

t>uxdiitö)tin, «^eil ^ u t f a aUeö @ute unb ^ofe in ber 3Be(t ge^

madjt, fo galten fte fidf für flüger a(d ®ottf SRiemanb törichter/ un^

(inniger/ bümmer ali iljn — n>e(d^e^ man fonfl bei feinem SSoIfe

finbet."* Dad $e$tere ifl unrichtig, bie gebilbetflen IBöIfer ^aben über

ta^ ®bttlidit am meiflen gefc^ergt. flöget fagt^ ti fei biefer

$^utta auö) ein ®ott banod) getvefen^ ni(^t ern)ägenb/ baß ein ®ott/

er mag fein^ n)ie er wiüf für biejenigen^ bie i^n anbeten, baö 2(bfoIute

ift. Dteö ^eifptel füt)rt ouf eine wichtige $rage, ob ft(^ nam(id) baö

^omifc^e aud) an ba^ abfclut @rl)abene n)agen bürfe. @ie (dßt ftc^

an baö Sorfpiel ))on ©oet^eö ^^aufl anfnüpfen, n)o ber J^err

ber J^eerfc^aren felbfl mit ^ep^iflop()e(eö in einem ganj ht*

ifa^Hdjin, t)umcrtfltfd)en SSer^altntffe erf(^eint. Diefe ©teile ifl über;»

t)aupt für bie ^etapt)9jtf bed ^omifc^en e^emplarifc^. ^enn in ben

^erfoneU/ bie ftc^ ^ter gegenüberflel)en/ repräfentieren fi(^ gang ein^

fac^ bie 9)?omente bed Äomifd)en, ber J^err fleflt bad 6rf)abene auf

feiner ^oc^flen ©tufe, S7?epI)iflopf)e(eöbad ©emeine auf feiner

l)ö(^flcn bar, Erinnern wir un* nun an ben Unterf4)ieb beÄ Sackend

unb SSerlacfyen^. 3Benn ft^ 3emanb xtdit er()aben gebärbet, bie

9?ci(^barfd)aft beä (Geringen unb Stiebrigen nic^t anerfennen will,

bann aber plo^lic^ burc^ biefelbe ftc^ in feiner @r^aben^eit geflört

ftel)t, fo la&ien Xüix ii)n a u d , unb ed ifl um feine ©roße toirffi^ ge*

fd)el)en. ^nn aber 3emanb bem SJiebrigen feine Unentbc^rlid)feit

iUQihtf fo lächelt er felbjl mit, wenn wir über feine Sßadjbarfc^aft mit

bemfelben Iad)en, unb eben boburc^ ifl bem ?a(^en ber gefährliche

©tfd)el genommen. Der ®ott bed 3;l)eidmud muß ba* Sachen im

(5rnfle fürd)ten : bcnn er wiU jic^ in beflänbiger gerne öon ber ®elt

be()aupten/ gibt bie Durd)bringung be^ @nbli(^en unb Unenbfit^en

ntc^t gu, unb ba beibe i!D?omente ^iemit für biefe 28e(tanf(^auung

ntd)t ineinanber jtnb, fo eri)d(t ftc^ aud) baö Unenblid)e nic^t in ber

^'oUifton mit bem @nb(id)en ber @rf(^einungdwe(t. @in ®ott, ber

bie SRotwenbigfeit bed ^ofen in ber ^ragobie ber 9Be(tgef(^i(^te nid)t
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gugibt, ti aber bo(^ gefc^e^en (äffen muf, tfl eigentlidfy untnäd^tiger

olö biefeö/ bie ®e(t me^r aU ein @i>tt, ber fte nic^t rec^t ansurü^ren

toüQt, unb ba^er fein SBunber^ baf bie SSere^rer biefeö @otted beforgt

n>erben/ wenn bie Kreatur mit aü i^ren @(^n}ä<^en einmal ^injle^t

unb (Q(^enb gu il}rem ©otte fagt : bu unb idj, wir fonnen einanber

ni(^t entbehren. 2(Uein ber ©Ott ber fpehtlati&en 9BeItan|t(^t nimmt

baö ^emifc^e auf feine eigene (Btite herüber unb braud^t eö ba^er,

t>a nur innerhalb feiner felbfl über i^n gelacht wirb, nic^t ju fc^euen.

Da^ (SntUdit, baö ©emeine, ja bad i&ofe/ wenn e^ ftc^ einmal neben

il)n ^infleKt unb fagt : ic^ bin audj ba, mag nur immerhin feine @pä@e

mo^en, ber J^err läft e^ ru^ig gewahren, weil er ti aU ein 9Äoment,

bem er feine S^otwenbigfeit guerfennt, aber t>odj nur ali ein über^

wunbeneö unb unmäc^tige^ in jtc^ ^egt. 3c^ b.^aupte bal^er, ba^

hei bem ed^ten J^umoriflen eine fpefulatioe ^eltanft^t, wenn er ft(^

auc^ nic^t 3U i^r befennt, ber unbewußte ©eift feinet ^umorö ifl*

5B3er nun freiließ bat)on feinen ©egriff ^at, baf man in biefem ©inne

wo^l an6) »on bem ©ottüc^en ein ^atered SiQoxt fagen fonne, ol)ne

babur^i im ©eringflen bie @^rfur(^t tjor bemfelben ju verlieren, bem

!ann aUerbingd fein I)anbgreifli(^ objeftiDed £0?er!mal angegeben

werben, woburc^ fi^ biefer eblere ©c^erj öon ber griüolitdt untere

fc^eibet. ^er Unterfc^ieb gwifc^en beiben ifl freiließ eigentlich flar

genug : bie ^ribolität fe^t ba^ J^o^e im (5rn(le herunter, ba^ ©cmeine

auf ben ^^ron, unb läuft auf eine wirfltc^e ©otte^Ieugnung I)tnau^,

ber ec^te (S^erj bagegen ^ält i n bem Äontrafle, bem er c^ preisgibt,

bad J5oI)e fejl. ©ofern bie ©efinnung eine 9}?ac^t ifl, bie fid) auf

©rünbe nic^t einlädt, fonnte man fagen, baf ^al)rl)eiten, wie bie

foeben entwidfette, lieber »erfe^wiegcn werben, ba ber griüole folc^c

Sugejlönbniffe für fi(^ bcnü^en unb ber Ängfllic^e meinen werbe, man
))abe biefem ^ieju ein !Kcd)t an bie ^anb gegeben, man fonnte »cr^

langen, baß nur biejenigen, bie jic^ in ber pI)ibfop^ifd|en 9ÖeItaniid)t

übereinjlimmenb wiffen, jic^ folc^e 9Öa^rI)eiten in* Ol)r fagen foKen»

2CKein bie 2Biffenfd)aft fann auf folc^e ©eforgniffe feine ^Hücfftc^t

nef)men. 2)ie grußartigflen 9Bal)rI)eiten faffen fit^ am Icic^teflen miß

#

braud^en, man benfe nur an bie ^aulinifc^e ?el)re t)on ber c^rifilic^en

^rei^eit öom ©efe^e, Überbie*, geflattet man einmal, baf eble @mp^
finbungen ouf eine gutmütige 3Crt in* Äomifc^e gebogen werben, wie

bei 3. ^ a u ( — unb bie* geflattct todj am (5nbe au6:f ber ftrenge

[8]
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It^etfl —, [o ()at man bereite au(^ augesebett/ ba0 felbfl bad ©dttlic^e

ftd) bem @d)erge nic^t entgiel)e, benn n>ad anberö ftnb fo(d|e (§mp*

finbungen aU ber in Um ©emute bed 97?enf(!^en gegennoarttge, troO

aQen 0)?änge(n beöfelben gegenwärtige @ott? @d gibt freilid) religiöfe

Stimmungen^ toeldje 3u ernfl ftnb/ ali bof man i^nen einen nnmitteU

baren Übergang in bie !omif(^e Stimmung anmuten bürfte. Qi fo0

ja aud) feine^wegd behauptet werben^ bafi jebergeit bie ibeale

Stimmung in bie fomif^e fid) foOe I)inüber3ie^en laffeU/ fonbern nur,

ba^ bie wa^re ^omit, too fte einmal am ^Ia$e ifi, ben ^ebendernfl

unb bie @()rfur(^t not bem ©ottlic^en feinedwegö gerflöre. (Si fättt

mir I)ier eine Stelle aud bem ))ortreffliegen Simpligifftmud bei. Der

fromme ^inftebter, ber ben unwiffenben i&auernfnaben aufgenommen

l)at, ifl bemit^t/ i^n beten gu teuren. @infteb(er: J^5re bu^ Sim^

pli^ifftme (bann anberd fann i(^ bi(^ nid)t nennen), n>ann bu bad

IBaterunfer betefl, fo mußt bu alfo fprec^en : Später unfer, ber bu bift

im ^immtlf gel)eitiget werbe bein S^ame, 3ufomme und bein 9tei(^,

bein SBiUe gefc^e^ auf @rben wie im J^immel, unfer täg(id) i&rot gib

und ^eut unb —* Simplijifiimud : ^®elt bu, au&f Ä&d bargu?* ©er
wirb nun bem frommen @inftebler böfe fein, wenn er mitten in bem

@rn|le bed Steltgiondle^rerd itber biefe Einfalt tackelt?

3c^ berufe mic^ enblic^ auf eine Äußerung S o ( g e r d (SHadjQtL

S(^r. 2, 516:f. J^ai Äomif(^e entfpringt gonj aud berfelben Duelle,

wie bad Sragifc^e. @d aeigt und bad Q3efle, ja bad ®bttli6)t in ber

menfd)li(^en 9?atur, wie ed gan^ aufgegangen ifl in biefed {eben ber

Serflüdelung, ber 2Biberfprü(^e, ber 92it^tig!eit, unb eben bedl)alb

erholen wir und baran, weil ed und babur(!^ bertraut geworben unb

gans in unfere Sphäre berpflan^t ifl. Darum fann unb muß au(^

bad J^oc^fle unb J^eiligfle, wie ed ft(^ bei ben 9)?enf(^en geftaltet,

@egen|lanb ber ^omobie fein, unb bad jtomift^e fü^rt eben in ber

Sronie feinerfeitd wieber feinen Srnjl, ja fein J^erbed mit fi(^. Unb

bad wa^rlic^ nid)t bloß bei ben Steueren, wie etwa bei S ^ a ! e #

fpeare. tHec. witßte ni(^t, wad tiefer erfc^üttem fönnte ald bie

großen Ißilber bed bemagogifd^en ©al)n|tnnd, in welchem ber f^nu

lOlftt (Staat bed 3(ltertumd ftc^ felbfl berje^rte, bei Zxifto*
p l) a n e d/ So fönnen wir benn biefe ^emerhtngen über bad ibeale

Moment bamit f(f|ließen, baß wir auf ber einen Seite im ®egenfa^

gegen bie obige bereingelte Äußerung J^ e g e ( d ben SaO feftfleHen,
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ba$ ber toaste Gäitti niematö ei» B(o$ \ä^t\nhaxti, fonbmi immer

ein toittlidi (Stffahtnti angreifen mn^ unb ba§ er au(^ bie ^Sd^fle

6rl)a6enl^eit angreifen barf^ auf ber anbem @eite aber sugeben/ bafi

fofeme/ aH fte ^öi bem ^omif(^en bequemt, jebe (Sr^aben^eit mangeU

^aft tfl ; n>ad bei ber göttlichen Sr^aben^eit ba^in au bejlimmen ifl^

baf fte nur alö eine bon ber $Be(t ifoHert gebadete fomifc^ werben

fann^ in ^a^r^eit aber baö ^omifc^e bon i^r in ftc^ feibjl begriffen

tüirb. 3n ^ejiei^ung auf bie erfle ®eite erinnere idi nur no^ an

2) n Q u i d) 1 1 e ^ ber nur barum fo toa^r^aft !omif(^ ifl/ weit

itjm eine toirfUc^e ^raft unb ®röfe in feiner Qberfpannung gar nic^t

obgef)>ro(f|en werben fann*

^iefelbe f&ebenfUc^feit, toeliie bon jener ^ecf^eit ber ^omif ernfl^

liefen ©c^aben beforgt/ wirb wo^{ andf baö anbere @(ement^ bon

bem je$t bie Siebe fein muf/ bad f i n n ( i (!^ e nämltc^/ ni(^t rec^t

woQen in feiner t^rei^eit walten (äffen* @d ijl biefeö J^auptmoment

im ^omif(^en immer eine^ bem Sbealen abgewenbete^ mitten in ber

iRealität ber gemeinen SBirflid^feit wo^nenbe @rf(^einung ; entweber

ein b(o0 auferer SufaU^ wie wenn eine erhobene ^atigfeit in äußeren

J^inberniffen plbl^Uii flecfenbleibt/ ober aber bie Binnlidfteit, bie $or^

^eit hei jum Qxlfaienen ftc^ auff(^wingenben ©ubjeftö feibfl; aud^

fonnen beibe jufammentreten/ wenn bie menfc^fit^e ^or^it bem 3u^

faO in bie ©c^linge läuft» Da ei ber SSerjlanb ifl^ ber^ ein geborener

!Rea(tfl unb ®otted(eugner^ wie i^n % ^ a u I nennte bie Dinge

nt(^t im ^o^eren ?ic^te ber Sbee, fonbern in i^rer gemeinen Deutltc^i«

feit auffaßt, fo i|l er ber @rbfeinb bed (5r^abenen, ber bicfe,

berbe, ^auöbadene ^andfo ^anfa, ber bem Jägern @n^

tfjuftaömuö überall auf ben Werfen ifl unb an bie wa^re '35ef

fc^affen^eit hei ftnnlic^ befd^ränften Dafeinö erinnert, ber gegenitber

bem ibealen 3(uffinge rec^t ba^ <Solibe fefl^ält^ xoai man mit J^anben

greifen fann. Der Don Ziuiäfotte hei der&anteö tfl in

ber unbergleic^lid^en Gruppierung feiner ixoei J^auptperfonen ein

foflbarer, unübertrefflicher ©piegel hti fomifc^en ^ontrafld. SSerfe^en

wir uni ini Snnere bed fomi\djen Talent* felbfl, fo wirb ber SSer*

#anb fletö bereit fein, wo ft(^ ein @r^abened barbietet, einen ^ontrafl^

worin baöfelbe an bie ftnnli(^e 98elt bie 9?afe anflögt, auöftnbig gu

machen, aber in unmittelbarer @in^eit mit ber ^fiantafte (inbem Sin^

^eit bed Den!end unb ber 3(nf(^auung immer hai ST^erfmal hei
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dfli)ettfd)eii Bleibt) biefeti jtontrafl in einem ftnn(id}en 9i(be bor^

fleHen. 3. 9. € o I g c r fagt^ bie Särbe fei ba« aum 3uftanbe be«

gemeinen bebend geworbene @rl)abene. ©an) gut, wirb ber 5tomi!et

fagen, ein S)?enfd), ber ed fo n>ett gebracht Ifat, wirb wol)! oud^ auf

bem TCbtxitt nti^t oI)ne ®ärbe au ft$en wijfen? Ober H wirb ein

SD7enf(f^ in irgenbeiner grofen pat^etifd^en Stimmung gefd|i(bert. t)ie

^egeiflerung/ fagt Dietleidit ein &ra&t)Ier, Ieud)tete i^m aui ben

3(ugen/ fein @(^ritt würbe elaflifc^er, bie ganje ®efla(t f(^ien f(^weben

au woOen — ÜBenn aber biefem a(fo auf ben 5tot^urn gefleOten ®ub^

jc!te eben in biefem Moment ber J^ofenträger rei^t unb bie 9ein^

fleiber ^inunterfaUen, wie bann? Dber ed wanbelt i^n eben je^t

ein ftnn(id)ed t5ebürfnid an, roai foH ed bann werben? Qi l)at bem

Serfajfer ein ^reunb ant>ertraut, ba^ er einfl fe^r aur Ungeit folgenbe

Störung erfuhr. (§x war t)on einem tragifc^en (^rlebniffe, baö aber

@e^etmni^ bleiben mu^te, im 3nnerflen erfc^üttert unb Dergof einen

©trom ber f(^meralid)flen Sranen. 2e^t tritt ein il)m aiemlit^ gleidj«»

gültiger ©efannter au i^m ein; er barf i^m ben ®runb feiner

Stimmung ntd)t eroffnen, er mag il)n überhaupt nid^t aum S^ertrauten

feinet Sc^meraeö machen unb mu^ nun feine rotgeweinten 2(ugen,

feine gebrod|ene Stimme unb \)erfte(fte 92afe aui einem heftigen

Äatan^ erflären. 2)ieÄ fei il)m, fe^te er I)inau, mitten in feinem

tiefen Sdjmerae fomifd) »orgefommen unb er ^jahe, aH er wieber

allein gewefen fei, unter Kranen läd^eln muffen.

jDemjenigen, ber überhaupt fein greunb bed Äomifd^en ijl, wirb

bie f(^ncibenbe J^eröorl)ebung fcincd ffiefeuÄ, bie idf in biefcn ©ei^

fpieten gewagt i)abe, I)äfltc^, albern, aberwi^ig, ünbifc^ erfc^einen.

®ana mit 9lc(^t : nur })at nid)t meine ©ef(^reibung, fonbern bie

Bad)e biefe @igenfd)aften. @in abgefd)ma(fted, ungereimte^, apnifc^eö

Clement, bad ifl eö eben, wad aum fomifd)en ^ontrafle unentbel)rli(^

ifl. D^ne Sor^eit, oI)ne .Oert)orl)ebung bed Sufall^, beö ^agatellö, fo

(dppif(^ ali möglich, oI)ne Spnidmud !ann ti im ^omif(f)en gar nid^t

abgeben ; aDe J^umorijlen jinb nac^ einer Seite 3pni!er gewefen, öor

ollem ber ibealiflifc^e 5. ^ a u l. Sin üerwei(^lid|ter @efd)ma(f, ber

ben ^eflanbteilen beö ^omifc^en nid^t red^t wagt auf ben ©runb an

ge^n, pflegt fold^e ^älle, wo bie gemeine Seite ber menfc^lid^en

92otur aum fomift^en ^totde aufgebest wirb, mit ber Unterfc^eibung

beö n i e b e r e n unb ^ 5 ^ e r e n ^omif(^en abautun. ^iefe Untere
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f^eibttnä tfl an fti^ ri^tifl, uitb wir werben il)r nad^^er aud) t^re etcKe

iinioeifen ; nur aur @rf(&rnng jene« a^nifc^en Clement« tangt fte nidit,

benn frlbfl ba« ()5(f|fle unb retnfle jtomifc^e fann biefed am wenigflen

obtüfifen. ^EBoOte und btefe falf(^e Z)t{t!ate{fe ^äOe anfüf)ren ober

Qm\&üt, wtl&it t)oII!omnien fomifd) feien^ o^ne btefe berbe @tn^

mifc^ung ber @innltd)leit/ fo wirb ft(^ gewi^ immer nac^weifen (affeU/

ba^ btefeö 3ngrebiend nttr »erfletft unb burdi bie feineren $äben, in

bie fid) bie ©innlidifeit be^ gebilbeten ^tn\ä)tn einfpinnt, bnr(^ bie

feineren Senbungen^ bie bem ^omifer eine gebilbete (Sprache reid^t^

mel)r angebeutet a\i auögefproc^en ift. Unb bied wirb freiließ ber

^o^ere Did)ter im @egenfa^e gegen ben 92aturbi(^ter in ben meiflen

gäQen t)oraiel)en^ fc^on bedwegen^ weil baö SSerfc^weigen oft me^r

fagt ali baö 2(udfpr6d)en unb überhaupt bie an jtc^ ^altenbe 9ßffan*

tafle bie reifere ifl ; nimmt er ft(^ aber einmal bie ^rei^eit unb nennt

t>ai ^inb beim redeten S^ameU/ fo meine man nur nic^t, eö fomme

I}ter etwaö gum S3orf(^ ein, wa^ ben feineren fomifc^en (Stellen nic^t

ebenfalls gugrunbe liege. Die ftnnltc^e ^elt barf nit^t ibealijtert

werben^ wenn fte in !omifd)en ^ontrafl mit ber 3bee treten foU.

X)enn trägt fte bie 3bee fd^on in ftc^^ fo entfielt ja ber ^ontrafl gar

ntc^t. (5d mufl eine t>on ber Sbee »erlaffene ftnnlit^e örf(^einung »or

bie 3lugen gebracht werben. 3m ®ehitu be^ finnlic^ Äomift^en j. ©.

erf(^cint ba^er ber menfc^lic^e Äorper aB ein ^äßlic^er. 2)ad QWoment

bed @r^abenen ifl in biefem ^aUe ber Gattungsbegriff, beffen nor^

male @rfc^einung ©c^on^eit ber ©eflatt if!. @eine Dljnmac^t unb

retatitie 3tbwefenl)eit erfc^eint in ber SWifgeflalt, b. l). in ben Tih*

weic^ungen einer ber ©(^on^eit fälligen ©eflalt ))on i^rer 92orm. ^an
fann bie ©attungdibee unter bem Swerfbegriff auffaffen, fofern iljr

^robuft nac^ außen gu gewiffen Swerfen beflimmte Organe l)at unb

ba^er ben ®runb bed ?od)erlic^en ber J^aßlid)feit in eine Swecfwibrig^

feit fe^en. d'm frummed ©ein, ein J^oder, eine große ober rote SRafe

fann Sachen erregen, unb gwar nic^t nur hei ^inbem : ber @rwa(^fene

unterbrüdt eS/ weil anberweitige iHüdftc^ten, wie bie beS ^itUiti,

il)n leiten. 3n ber l)6I)eren ^omif tritt an biefe (Stelle eine in*

teOeftueOe ober moralifd)e J^äßlid|feit, ober wenn man mit % ^ au |

reben will, Swerfwibrigfeit.

Daö aber ifl freiließ entf(^ieben feftau^alten, ta$ nur unter einer

gewiffen ©ebingung bie Gemeinheit unb Unftttlic^feit fomifi^ ifl.
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®tr ergd^nt und awar aOerbing« auf bcm fomif^en @tanb)9unfte

nic^t b(o§ an unbebeutenbeit ©d^wad^^eiten übrigen^ ebler Witn\iitn,

fonbeni felbfl an entfi^iebener Unf!tt(i(^fett/ an (^eig^eit, &tii,

ZxvmUnf^tit, felbjl bte e^quiftte lieber! i(^feit einet ^alflaff bereitet

nnt ein ^erg(t(^et %a(^en. J^ier gilt bie ^eflimmung bet Tixifto^

ttltil aftaQTii^ta nai alaxog uvaiÖwov xul oifpi^agriKov, benn fte fann

auf bat fO?ora(tf(^e koie auf bat ^^9|tf(!^e belogen werben^ wiewohl

fie 3unäd)fl &on bem {enteren gilt. SOürben wir aber biefe i^eflim^

mung objeftik) nehmen/ fo n>ärbe aUt^ ßomifc^e aut bem moralifc^en

®ebiete auf ffluU rebu^iert^ ba an {t(^ feine Tixt bon ftttli(!^er J^ä0(i(^#

feit ^arm(ofer 92atur ifl. Sielme^r ifl fte ^ier fo ju berfle^en^ ba$

wir an bie ernfle @eite bet moralifc^ J^ä§ü(!^en^ n>enn bie fomifc^e

^irfung ftattftnben foQ^ nic^t erinnert noerben bürfen. I>ki gef

f(^ie^t babur(^^ ba^ n>ir nic^t ben SBiberf^ruc^ gegen bie fittüd^e ^e^

flimmung bet ^tn\&imf fonbern ben 28iberfpru(^ gegen ben SSerflanb

fefi^a(ten unb bie unmora(if(!^e i&efc^affen^eit bet fomif(^en @ubjeftt

nur bon leiten i^rcrSwedfwibrigfeit betrachten, toie 3.©., wenn wir

am ©eige nic^t ben moraüfc^en ©c^mu^, ber nur entfe$(i(^ fein fann,

fonbern ben Unftnn feiner in |t(^ felbfl ft(^ wiberfpred^enben ^totdf

tätigfeit im 2(uge ^aben. X)er ^runfenbolb, ber ben ernflüc^en SSor^

fa^ fafit, ft(^ enblic^ einmal morgent frü^e nic^t me^r in ^rannt^

wein ju betrinfen, ber et wirflic^ über ftc^ gewinnt, an ber ©c^enfe

borüberauge^en, bann aber umfe^rt, um burc^ einen tüchtigen !Hauf(^

ft^ für biefe ^ntfagung 3U belohnen, ifl moralifd^ eine \)ä^üi)t @r^

f(^einung, aber für ben SSerflanb wegen bet boQfommenen ^iber^

fpru(^t in feinem ^ene^men fe^r fomifc^. Diefen ^Biberfpruc^ im

llnfttt(i(^en ^ebt ouc^ bie (Satire ^er&or, aber nic^t mit »oUfornmener

^Tbfhraftion bon bem ftttlic^en @rnfle, ba^er fte aut bem äfl^etifc^en

@ebiete in bat profaifc^e ftc^ ^inüberneigt. @t folgt aut bemfelben

@runbfa$e aud^, ba^ bie fomifc^en ^dfwaijljtittn nic^t wie bie tra^

gif(^en einem ernflen ©c^tcffale unterliegen bürfen; benn et gibt in

ber ^omdbie feine @(^u(b, fein Serbrec^en, eben weit bie ftttlic^e S&e^

gie^ung nic^t flattfinbet. ©outen auc^ bie fomif(^en ^erfonen fo weit

ge^en, ha^ et auf ein emfllic^et iBerbrec^en ^inaut will, fo mu^ ba#

für wenigflent geforgt werben, ba§ et nic^t auft ?3lut ge^t, ober bafi

nnt wenigflent bie ernfl(id)en folgen ber Untat aut ben 2(ugen ge»

xüät werben. Da et a(fo mit ber ®(^u(b ^ier fein @rnft ifl, fo ifl et
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üuä) mit ber Strafe feiner. @d barf nur eine (ä^erüd^e 92ot fein,

n>e(d)e bie Sor^eit iudftiQt, eine SSecIegen^eit, eine fomifd^e 9e«

f<i|aniun0/ eine irad^t ^rugel ufn>. Qi ifl bal)er au(^ ein poetifd^er

0el)ler, wenn ©l)ofefpeore feinen ^alflaff om (5nbe fo gor flog*

(i(^ ablaufen (ä^t unb if)m fein J^ e i n a ^ nac^bem er ^onig get*

iDorbeU/ ein fo fouertöpfifc^e^^ morolifc^e^ 2(nge|t(^t geigt^ wenn

€a(beron im Jiehtn ein ^roum" feinen S 1 r i n gur @trofe

feiner feigen SSorftc^t flerben unb gar bor feinem Sobe noc^ eine gute

Se^re über biefen @egenflanb auöfprec^en löft. 3n ber ßomobie

ober in bem fomifc^en Seile jebed Dromaö mu@ ba^ ^agateU ^errft^en^

bo^ einzige ^otum ber 3ufaU fein, d^ wirb fc^tec^terbingd in ber

^omif feine ^ö^ere VJiaijt anerfonnt^ bie über ben ^enf^en

waltenb furchtbar fle ergriffe: bie @rbe ifl gonj für jid) im ®ejt|e

bed 3(bfo(uten unb bie @ottcr ftnb geflür^t. Die^ l^at frei(i(^

einen tieferen ©runb, ber ^ier^ wo wir und noc^ bei bem @(emen^

tarifc^en in ber ^omif ouf^otten^ noc^ nic^t jum ä^orfcfyein fommen

fonnte/ bem wir und ober je^t nähern/ wenn wir fürd Dritte

bie nähere SSerbinbungdform unterfu(fyen^ in totldfc bie hii*

^er gef(^i(berten elementorifc^en i&eftanbtei(e bed ^omifc^en treten

muffen.

@oII ber fomif(^e ^ontrajl entfte^eu/ fo Uuä^tet bor 2(Kem ein^ bo$

biefe @(emente^ bod 3bea(e unb bie gemeine ^nbtid^fett^ nt(^t b(o0

nebenetnanber ju flehen fommen^ nic^t b(o§ auferltc^ oufeinonber

ftoßen bürfen. @d ifl bie* gegen bie »on g T 5 g e 1 (®ef(^. b. fom.

?it. 1, 40, 64) oufgejlettte SWeinung flreng fejlju^atten, baf au(^ eine

btofe dtebeneinanberflellung bon heterogenen Dingen bie ^mpfinbung

bed ?ä(^erti(^en errege. 3Beit tiefer ifat^tattit geblicft, wenn er

fagt : „bie @igenf(^aft in ben Dingen, bie in ber (Seele bie angenehme

9tegung ober @mpfinbung erzeugt, t>on welcher $ac^en bad äußere

Seichen ift, ift eine ungewöhnliche 37?if(^ung Don SSer^ältntd unb

@egenfa^, bie in b e r f e ( b e n ^ m b i n o t i n berbunben ftnb

ober berbunben gu fein boraudgefe^t werben." Cffltne p^ifof. SSer««

fu(^e. Öberf. Seipj. 1780, ©b. 2, 33, 173.) flöget meint jit^ auf

icldjt ^öQe berufen 3U bürfen, wo objeftib feine ^egie^ung gwifd^en

ben nebeneinanbergefleQten heterogenen @egenf!änben ftc^ aeigt ; oOein

er bergift, boß tai @ubjeft, um biefe 3ufammen{!eßung (äc^erlic^ ju

finben, fie erfl in feiner SSorfleßung ju einer inneren @in^eit ju ber#



122 Ö6fr ba4 (Sri^abrnc

binten t>erfud)t t)aben tnu^. ^eibe Elemente bed jtomif^en muffen

rrfc^einen alö ineinanber ^ängenb, ali fi&i aufeinanber be»

aiel^enb. J&teburd) erfl erseugt ftd) ber ^iberfprud^/ ber Utitterftatib

im ^cmtfd)en. Darunter ift nt(^t nur bieö )>erflanben, baf bad SBiber^

f)>red)enbe einem unb bemfetben ©egenflanbe jufommen mu#/ fei

liun biefer ©egenflanb ein einjelned ©ubjeft ober bad SBeltganse.

Died ijl freitid) tai Qvfti, wai flattfinben mu^/ wenn ber fomifd^e

9Öiberfpru(^ entf!cl)cn foD. ^Tßein biefe Sin^eit ijl nic^t nur bie be*

©ubjeftö im SSer^ältnid gu feinen ^igenfd^aften/ benn ^ier f&nnte

man ft^ immer nod} benfen, ba0 biefe @igenf(^aften etnja miteinanber

wec^feln. I)Qrüber Iad)en tt)ir nod) ni(^t, baß ein STOenfc^ I)eute weife,

morgen töricht l)anbelt, ober baß er n e b e n feinen erl)abenen (5igen#

f(^aften au^ nicbrige bel)erbcrgt. Die (5in^eit mufl eine tiefere fein

:

bie fontraflicrenben ©citen ober 9)?omente fclbfl muffen ftc^ i b e n *

t i f d) iu fe^en fc^einen, inbem fte ineinanber übergeben, ineinanber

«mfpringen. Da^ Äomif(^e l)ebt an mit einer (5rfd)einung, bie fic^

bie 9Äiene gibt, crljaben ju fein, mit einem nisus, einer Intention

ber 3bee, fid) über bie gemeine 3BirfIi(^feit ju ert)eben, unb ed barf

bem 3ufd)auer feincöioegd gum SSorau* fc^on einleuchten, baß bicd

@rl)abene feine eigene Ironie in fi(^ trage. 9?un aber jerfpringt ed

plo^li^ wie eine ©lafe, unb gwar mit bem (5ffcft, baß ber 3(uÄruf,

ber bem Buft^auer entfc^Iüpft, etwa Hingen bürfte: 3a fo! Se^t

nämlic^ finbcn wir, t>a^ e^ bem (5rl)abenen mit jenem nisus »on »orn««

l^erein nid}t rcdjt ern|^ gewcfen fein fönne, fo fe^r eÄ bieg fi(^ unb

Änberen öerbarg, wir finbcn, baß ie$t nur gum SSorfc^ein fommt, wad
»orI)er fc^on mit unter ber Dccfe fpicite, g. ©. ein törit^teö 9J?otit) in

einer großartigen, glängenben J^anblung. J^ier geigt fi(^ nun ber

@runb t)on bem p I 5 $ li d) e n (Eintreten bed fomifd)en ^ontrafieö

ientlid). SBürbcn nämlic^ bie beiben ©egenfa^e bed Äontrafled ein»»

anber nur aömäl)li(^ genai)ert, fo würbe fein Äontrajl eintreten, fie

würben nit^t »oneinanber ab|!et^en, wir würben barüber, baß fo ent^

gegengefe^te, wiberfpred)enbe Dinge eine (5in^eit bilben woUen, und

nidft toerwunbern. 3Qie wir burc^ einen plo^üc^en 9lu(f, ali fielen

töir öon einer J&e^e herunter, öftere ani bem ©t^Iafe auffal)ren, fa

plumpt t>ai @rl)abene plo^Iic^ gu ^oben. üudi fubjeftio ergeugt f!(^

ber fomifc^e @infa0 immer in einem bli^artigen 3(uftau(^en. 3eber

9Bi$ muß fd)neQ fein. TiMn fogleidi nac^ ber erflen fiberrafc^ung
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hlidt ber ta<^eiibe jitrücf unb finbrt^ ba# beibe Wtomtntt, beten eine«

er txft im Serfaufe pI5$(td^ f)en)ortau(^en ialf, fc^on ttorf)eT ineinanber

waren. (St fitfit, ba$ baö @rl)abene fc^on »or^er Hein war^ aber ni(^t

fo, baf e* barum nidjt ergaben gewefen wäre, fonbern erhoben unb

body ni(^t erl^aben. ©ie^ ifl ein 2öiberf|)rac^, eine contradictio in

adjecto, unb biefer ®iberfpmd) ifl eben bad Äomifd|e. Da* @r*

I)abene wirb nic^t geleugnet, nic^t annulliert : bie* wäre frit)o(. t>ai

toatfxe iaä^tn if! burd)aud gutmütig. Daö ^r^abene unb hai

unenblit^ illeine fpielen ineinanber, unb biefe* ©piel ifl ba* Äo*

ntifd)e. Der 3ufd>auer ruft aui : fo grofi, unb bod> wieber fo Hein l

©0 Hug, unb in biefer Älugl)eit fo toridjt ! ©0 öiel ©inn, unb in

biefem ©inn fo öiel Unfinn ! ©0 üiet Äraft, unb in biefer Äraft fo

»iel ©(^wa(^e ! ®ie ifl e* bod) nur möglich, man meint ja fafl, e*

fönne md)t fein! ffiir bemühen und, ben 3Öiberfpru(^ ju reimen,

unb ed gel)t nidjt : ti gel)t ni(^t, unb wir öerfuc^en eö bot^ wieber,

unb biefe 2fn# unb 3fbfpannung erzeugt ba* fröl)n(^e ©etac^ter. ^ier

wirb ed nun erfl ret^t Har, warum bcr aÄenfd^ unb fein 3;reiben ber

eigentliche ©egenflanb bed Äomif(^en ifl. Denn er ifl in jebem 2(ugen#

bficf an bie ^ebingungen be* dlatmü&im unb SufäQigen gebunben

unb ebenfofe^r barüber er{)aben, er ifl eben ber wanbeinbe ©iber*

fprut^, toon bem wir I)ier fprat^en. 3m Drange ber ^öc^flen ©efü^Ic

!ann i^n bad abfolut kleine unb SOBinjigc übcrraft^en. 3n ber

fc^önflen IRü^rung bed Sßicberfe^end wollen fid) jwci greunbe in bie

3(rme flürjen: inbem fie fiel) umarmen unb füffen, ftoßen fie fid) bie

J^üte öom Äopf, unb jie lachen. 92un flort aber bie* Sachen i^rc

Slü^rung md)t, beibe ©timmungen burdjbringen fit^ ; benn bie 9?atur

bed STOenfc^en, na6) weither er folc^en abgefc^macften Sufaßigfeiten

au^gefe^t ift, ifl ja biefclbe, bie biefer fc^onen 3lül)rung fa^ig ijl, unb

bcibed ifl fie in bemfelben 9)?omentc. 2Bir fel)<n Semanb »oll be* ®e*

fü^fö ber @rl)aben^eit an ben geflimten J^immel ^inaufblicfen, aber

bcr ©Ute \:jat lange ni(^t* gegeffen, er fann fic^ ben ©ebanfcn an eine

fette J^ammelfeule benn boc^ nid)t ganj ferne galten, unb eö ifl ber*

felbe 9)?enf(^, ben ber I^Bd)fle 3fuff(^wung bed ©efü^B unb ben bie

unabweiölic^en 2(nforberungen be* tagend be^errfc^en. Der ^ri))ole

fennt biefen Sßiberfpruc^ nidjt ; fagt man i^m : fie^, biefer fWenfc^,

ber mit feuc^tenbem ^uge na(^ bem J^immel fte^t, ^at eben je^t

einigen J^unger, fo f(^lieft er : alfo ifl jene* f(^one ©efü^l erlogen.
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@(ine {cicnöanftd^t ifl e i n f a ^ ^ ^(t nur bie e i n e 6eite ffir xttUf

bie fomifdie tflinfic^geboppelt ^m ^omif(^eti ifl ba« dt*

liaUnt tai Sa^re^ unb toieber ni<^t, benn eö wirb bom Sitebrigett

unterbrochen^ tai 9Iiebrtge ifl bo^ ^a^re, unb wieber nid^t/ benn ti

ifl am unb im @r^abenen ; fo ifl benn tai Qint unb tai UnUtt xoalix,

bad ^t(^tige unn)id)tig unb tai Unwid^tige widitiQ, ber @ott be^

Unftnnö nimmt bie ^e(t in 9eft$, alle ^eflimmungen taumeln burc^^

einanber^^COed ifl ^Ui^QultiQ, unb ta^Mti gleichgültig ifl/ ifl aud^

wieber nicf^t wai)x, unb bieö ifl auc^ wieber nit^td^ unb über ber alt^

gemeinen 2(uf(dfung aUei %iitn unb t^eflen fle^t nur baö fro^Uc^e

@ubjeft/ baö (ac^enb bie J^anbe in bie @eite flemmt unb auf bie jur

toQen Unruhe unb gum ^anje beö 3Biberfpruc^d berfetyrte SBelt

^erunterfief)t.

"an biefem fünfte angefommeu/ fönnen wir nun bie Don

SB. © d) I c g e I (2. unb 6. Sorlefung) in* populäre gejogene, »on

ber (5 ci) e U i n g fc^en (5cl)ule beflimmter aufgefleQte/ k)i)n «0 e g e (

an einzelnen ©teOen in i^re ganje ^iefe t)erfo(gte/ aber an anberen

befampfte X)efinition Ui ^äc^erltc^en in unfere @ntwic!(ung auf^^

nef)men : ber fomifc^e ©tanbpunft fei ber ber reinen fubjeftiben SÖiU^

für, welche aUzi ©cflimmte, bem e* mit feinem ©efle^en ein <5rnfl

ifl/ auflofe unb wanfenb maijt^ ber unenbUc^en 92egati&ität. SBtr

woQen nur t)or^er genauer betrachten, wie 3. ?> a u ( bie SBa^r^eit,

baf ber fomifd^e @tanbpunft ba* J^o^e unb 92iebrige ineinanber

I)ineinfpielen lä^t, aufgefaßt l^at

3. ^ a u I (Sßorfc^. § 28) erflart ben fomifc^en aßiberfpruc^ pMt>^
(ogifc^ fo: wir letzen bemjentgen/ ben wir etwa* £omifcf)e* \io\i*

bringen fe^en, unfere, ber Sufc^auer, ^inftc^t in bie S3erfel)rt^eit

feine* ^un* unb erzeugen burc^ ba* @e$en biefe* SBiberfpruc^* bie

unenblicl^e Ungereimt!)eit. 5Bcnn §. ©. ©anc^o^anfa eine ganje

dladjt ^inburcf) ftc^ über einem fetzten @raben in ber Schwebe erhält,

weil er meint, e* floffe ein ungeheurer 3Cbgrunb unter il)m, fo wöre

biefer einfache, reale ^ontrafl noc^ nic^t fomifc^, fonbern unwill!ürlid|

fci^ieben wir @ a n c^ o burc^ einen unberechenbar fc^neOen Titt ber

9t)antafte unter, baf er im @runb felbfl wiffe, baf ^ier fein 2(bgrunb

tor^anben fei, unb bennoc^ folc^e S)?itte( ergreife, ftc^ Dor bem ©turae

in benfelben gu fcl)ü$en ; nun erfl erfd)eine un* fein Zun aU ein ber^

fe^rte*. SBenn inJ^ogart^* reifenben ^omöbianten ba* Srocfnen
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Don ©trumpfen an 9Bo(!en lachen mad^t, fo gefd^te^t eö, weil und

burd} bte ^(ö$(i(^!ett biefed 2(nblicfd ber flüditige @laube auf^

gebrungen wirb/ baf ed einem ^^enfd^en einfaKen fönne, wa^re

SOßoIfen alö äBa((^fei(e au gebrauchen* Dt)ne jeneö voreilige Untere

fd^teben^ fäl)rt er fort^ würbe bad paaren beö ltnglei(^artigflen no(^

fein Sachen gebä^ren^ benn wai ifl nic^t 3U gleicher Seit Una^nlic^ed

3. iD. unter bem ffladit\)immet o^ne fomifdie ©ewalt beifammen —
bie SRebelflecfen — 92a(^tmü^en — STOiWrafen — ©taillierter —
S^QC^twöc^ter — ©pi^buben ufw.? S^a^er fann SRi<manb jic^ felbcr

tadinlidj im J^anbeln borfcmmen^ ed müflte benn eine ©tunbe fpdter

feiU/ wo er fc^on fein jweited St^ geworben unb bem erflen bie @in^

(testen bed ^weiten anbid)ten fann. Da^er boUenbete Dummheit fe^wer

Iäd)erlid) wirb, weil fie und bad Seiten unferer fontraflierenben ©in«»

fTd}t erfc^wert ober berbeut. 'Latjtx wäc^jt bad ^äc^erlic^e mit bem

Serftanbe ber läc^erlidjen ^erfon. Da^er bereitet fit^ ber aWenft^,

ber ftt^ über bad (eben unb beffen Wloti'ot ergebt, bad tangjle ^ufli»

fpiel, weit er feine ^ö^eren 9)?otiöe ben tieferen 35eflrebungen ber

ST^enge unterlegen unb baburc^ biefe gu Ungereimtheiten machen

fann ufw. 3* ^ a u l unterfc^eibet bal)er im ^äö^txUiim, tai er afd

einen ftnnli^ angef^auten, unenbli^en Un&erftanb befiniert, brei

©eflonbteile. 1. Den SÖiberfpruc^, worin bad ©eflreben ober bie

Sage bed lächerlichen ^efend mit bem ftnnlic^ angefc^auten fQtx^alU

niffe fte^t ; bied ifi ber b i e f t i e Äontrafl. 2. Dicfcd SBerljattnid

felbfl ift ber f i n n l i c^ e ^ontrajl. (Diefe Unterfc^eibung ifl über*

flüfftg. 9?r. 1 unb 2 Ratten unter bem objeftiben ^ontrafl gufammen*

gefaßt werben fonnen.) 3. Der Sßibcrfprud^ biefer beiben, ben wir

bem ©egenjlanbe burcf) bad Sei^n unferer @eele unb Tlnftc^t ald ben

jweiten aufbürben, ifl ber f u b j e f t i t) e Äontrafl.

®egen biefe ^^eorie wirb man fcfjwerlic^ mit iHec^t einwenben,

baß wir und einer folc^en Unterfc^iebung unferer Sinftc^t in ben SSer*

flanb bed terfe^rt ^anbelnben ^uhitUi nic^t bewußt feien ; benn in

ber Stafc^^eit ber fomifc^en @mpfinbung fann unfere ^^antafte bie

harten wo^l fo fc^neU mifc^en, baß wir bie $afcl|enfpielerei nidit tnU

becfen. IBielme^r fönnten bie fontraflierenben Elemente bed ^omifc^en

nic^t ald ineinanber feienb/ wie wir bied boc^ ald notwenbig erfannt

^aben, Dorgeflellt werben, wenn nic^t biefe 3«tat bed ©ubjeftd flatt*

fänbe. Da^er f^at bad ^omtfd^e noc^ einleuc^tenber feinen wahren
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@t$ im ©ubjeftf unb feiner 3IIufton aU baö @r^ab<ne ber fflatuu

fnux.tciiit ber % ^au{f(t)e ®o^ ni(^t au^^ weil er bCü0 auf tai

^omifc^e in menfc^Iit^en J^anbtungen anauwenben ifl. T>ai Jtotnif(^e

ifl in biefem ©ebiete am meijlen^ aber ni(!^t aUein gu J^aufe. ^er

!omif(^e iBiberf^rud) ifl uniDerfa(er 9f2atur unb mu0 auf feinen meta^

pbPfiff^cn Urgrunb/ baö 3neinanberfein beö ^nblic^en unb Unenb^

lic^en^ überhaupt jurücfgeführt werben^ tt)o mir und benn aQerbingd/

aber nur tropifd)^ bad ^omifc^e in feiner testen ^iefe ali ein ^roidf

toibrigeö J^anbeln beö ^eltgeifled DorjleQen tonnen. 3. ^ a u (

d

^rflärung pa§t auf biejienigen ^öKe nit^t^ wo baö ^agateQ eined

auferen SufaUd/ nic^t ein innerer Srrtum^ menfc^Iic^e ^atigfeiten

fomif(^ mod)t/ n)ie in bem oben angeführten ^aUt vom abreifenben

^ofenträger. ^^ier muffen toit, wenn tt)ir bad @rbabene unb biefe

^in^igfeit bed SufaUö, ber e6 flört^ in eine @inbeit ^ufammengreifen

wollen^ über baö (5ubje!t^ an bem biefed ^^omifc^e erfc^eint^ f)maui>*

ge^en^ weil wir jenen 3ufaQ i^m nid^t aufbürben fonnen, muffen auf

ben äßeltgeijl 2urü(fgel)en/ in welchem menfc^Iic^e @rbabenbeit unb

bie griftion berfelben mit bem Bagatelle bed BufaÜd jufammen finb.

2. ^ a u l d örflarung ifl nur pfpc^ologift^, nit^t p^ilofop^ifd). 3n^

bem ber 9Kenf(^ aU gcifliged 2ßefen oerfe^rt erf^eint^ fc^eint und bad

©eiflige überhaupt, tai Sbeale, wie ed bie ganje 2ÖeIt burc^bringt,

in einem ^tberfprud) mit ftc^ begriffen mit ftc^ felbfl gu fc^er^em

3ruf bi<fen tieferen, uniüerfeßen Äontrafl ge^t 3. ^ a u I in ber §olgc

in ben ^aragrapl)cn über ben J^umor ebenfalls ein» TiUtin im J^umor

^eigt fT(^ nur bad am flarflen b^raudgebilbet^ waö allem ^omif^en

gugrunbe liegt unb baljer fc^on in bie Definition bed Säcberlic^cn aufs»

gune^men ifl.

iEBir ftnb fo auf ben @a$ jurücfgefommen/ baß baö ^omif(be ber

abfolute Säumet fei, worin nic^t* gefiel, 3(bfotute* gebulbet wirb,

ba wir bie (Biftoadji menfc^lit^er (5r^abenl)eit auf einen inneren

SDBiberfpruc^ bed ^Öeltganjen jurücffübren mußten : ein Taumel, in

welchem nidfti fic^ erl)alt, ald bie abfolute grei^eit unb 5re(^b€it

bed mit TCKem fpielenben, la(!^enben @ubje!td. Diefed ruc^lod ^eitere

eubjeft, tai> über Mti ladjt, ifl in ber SSolBfomif b<r J^andwurfl,

ber früher auc^ auf ber böseren $übne ali flet)enbe '33iaiU niemals

fehlte unb burt^aud allen @rnfl parobierte, aber, t}on ® o 1 1 f (^ e b

berfloßen, nur bei SSolfdfpielen unb auf SSolföt^eatern ft(^ behaupten
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fonnte. Stein ^en\d) (efür(^tete bamald, ba$ bem @r^abenen ein

totrflidier ^(ecfen angehängt toerbe^ wenn ti feine eigene ^arobie in

bem unau^(öf(^Ii(^ I)eiteren fomifc^en ^nec^te perfonifistert felbfi an

feine ®t\tt na^m. Die ^o^ere ^unfl fann biefen f(^n>eren ^obe^faQ

nur baburc^ erfe^en/ ba0 fte^ toai freiließ fieiftiger ifl, ba^ ^omifdje

in bie J^anblung felbfl legt^ unb an bie in berfelben auftretenben

^erfonen fo »erteilt, ba^ man bie fpmbolifc^e ^erfonififation in ber

^igur bed 9?arren/ ber aUerbingö 3ur f^ortfii^rung ber J^anblung

felbfl wenig ober nic^td gu tun ^at, entbehren fann.

3nbeffen f(^einen mir mit ber Darflettung beö ^omifc^en, wie fie

ftc^ ^ier gule^t fietgerte, in bie gange berüchtigte Ironie ber 9lo^

mantifer hineingeraten gu fein. Tillein ber grofe Unterf^teb ifl ber,

ob biefer ©tanbpunft, ber e^ ber SBiUfür bed ©ubjeft^ überlädt, jebe

fefle i&eflimmung nat^ belieben auf^ unb untertauchen gu laffen, gum
^ringip ber gangen ^fli)etif erhoben, ober ob er b(o0 bem fomtf^en

®ehiete toinbigiert wirb. t)ai ^omifc^e {ennt aUerbing^ fein pojt^

tite^ 9tefultat, ei wiQ ntc^tö ald ben ^iberfpruc^. @ö fommt im

^omifc^en nic^t^ ^erauö, ed ^at feinen ©c^Iuß, ei \)hxt auf, wie ber

$e^fl)ieb eined ^ec^terö, wie ein 3nflrument, bem plö^Itc^ ber ^on
»erfagt, wie bie, »on 3. ^ a u I angeführte, beliebte SBenbung

6terned, mit wichtig tuenber 2(uöfü^rlic!^feit eine Gegebenheit

gu unterfuc^en, bann mit ber Gemerfung gu fc^Iicfen, ei fei o^nebied

fein ®ort baran wo^r. Mein hai Äomifc^e ifl auc^ nic^t ba* ganjc

Äfl^etifc^e. ÜÄan fann nic^t immer fc^ergen, aber wenn man einmal

fc^ergt, muf man auc^ unb barf man fc^ergcn. J^ e g e I felbjl, ber

^rgfeinb ber Sronic, Ijat ilfx todj i^r ganged ?Hect)t im fomifd)en ®e^

biete wiberfa^ren fajfen unb rec^t woI)I gcwuft, bog auf biefem

Stanbpunfte Hüei, toai abfolut fein wiU, aUe göttlichen unb menfc^^

licf)cn a)?äd)te ^an ba* <Be{h\t i)crraten jlnb". ^ai er (^t)änomenoL 560)

bon ber griec^ifc^en ^omobie fagt, gilt )oom ^omifc^en überhaupt:

Jliai eingefne @elbfl ift bie negative ^raft, burc^ unb in welcher bie

©Otter, fowie beren SÄomente, bie bafeienbe 9?atur unb bie ©ebanfen

il)rer Söeflimmungen, berfc^winbcn ; guglic^ ifl e^ nic^t bie Seer^eit bed

SBerfc^winbenÄ, fonbern erf)aft ftc^ in biefer 92ict)tigfeit felbfl, ifl bei

fid) unb bie eingige ©irflicfjfeit. I)aburc^, baf t>ai eingelne ©e*

wuftfein in ber ®ewißf)e»t feiner felbjl e^ ifl, ba^ ali biefe abfolute

^adjt (t(^ barfleHt, ifat biefe bie $orm eineö 93orgeftenten,von
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bem ^etou^tfein überhaupt ® e t r e n n t e n unb i^tn ^remben t)er^

loren, tote bie ^ilbfäule, ani) bie (ebenbige fd)one ^&rperli(^!eit/ ober

bcr Sn^alt be^ ©pod wnb bie Wläd^u unb ^erfonen ber Stragobie

toaren ; aud^ if! bie @inl}eit nic^t bie b e n) u f 1 1 o f e bed ^ultud unb

ber ^9flerien/ fonbern bad eigentliche ©elbjl bed ©(^aufpielerd fäUt

mit feiner ^erfon jufammen, fo toie ber ^u\diaun in bem, voai i^m

»orgefleQt n>irb/ DoUfommen su J^aufe ifl unb ft(^ felbfl [pielen fte^t.

^ad bieö ©elbflbemußtfein anfc^aut^ ifl^ ba^ in i^nt/ waö bie i^orm

S>on ^efen^eit gegen cd annimmt^ in feinem Denfeu/ Dafein unb

Itun ftd) k)ie(mel}r auflofl unb preisgegeben ifl^ ti ifl bie !Hii(f!e{)r aUti

3(0gemeinen in bie ©etui^^eit feiner felbfl^ bie ^ieburc^ biefe t>oII^

fommene i^uxdjU unb SBcfenlofigfeit aUed ^remben unb ein ffio^lfein

unb <Bi6)ftt)o))U\iin^^ajl\tn beS ©ewuftfeind ijl, wie ftc^ außer biefer

^omobie feinet me^r finbet/ ^enn ^ier bie griec^ifc^e ^omif bar^

aud erflart wirb^ baf bad @e(bfl ftd) ali bie (e$te Dnflanj ton^Uf in

welche alle außermenf(^li(^cn SWdc^te »erft^wunbcn waren, fo ijl bied

in weiterem ©inne üon jeber Äomif WQl)r. ©ie leugnet nid)t, baß cd

l^ö^ere, ewige SWät^te gibt, bie bad Sebcn regieren unb »or benen bad

cinjelne ©elbjl ftc^ beugen muß. 2(Qein biefe ^ac^te I)aben nic^t

irgenbwo in ber ?uft, im ?eercn il)ren @i^, fonbern fie wirfen unb

walten eben wieber in bem menf(^lid)en ©eifl unb burc^ benfelben,

^e werben gule$t boc^ nur Don ©ubjeften gel)anbt)abt, wiewol)l fte

tne^r jtnb atd bad einjelne ©ubjeft. Dicfe äßa^r^eit nun, baß bad

^uhidt bie ^aö)t ift, bie aßen ®el)olt in fi^ ^at unb neben welker

cd nid)td ©etbjlänbigcd gibt, wirb burd) bad Äomifc^e für fiii Ijtwox^

gehoben unb in furc^tlofem $reil}eitdgefä{)l an 2(llem, wad jtc^ erl)aben

anlaffen will, eine t)eitere 9la(^e »oUgogen. Der Unterf(^ieb ber

£omtf Don ber ^riDolität ijl aud) ^ier aufd 92eue einleuc^tenb. Die

^rioolität erflart bie gemeine, Don ber ^bee entblößte @rfd}einung

für bad einzig i£ßal)re, unb Derwirft bad Sbeale fc^lec^t^in ; bie ^omif

weiß ftd) nur barum ald bie Wlaift über alled @ri)abene, bad fte an ber

gemeinen <5rf(^einung gerpla^en läßt, weil bad ©ubjeft bad dxlfaUnt

ttbforbiert I)at, weil ed felber aDed @rl)abene ijl, ber 3( u f b e w a I) ^

rungdort alled beffen, wad ed ald ein Don außen ftc^ 2(uf^

l)r{ngenbed burt^ feinen ©d)er3 gerflört. %xtiüdf aber Ifüttt flc^ bie

^omif rcd)t woI)I, bied gu geftel)en, fonfl entflünbe fogleic^ wieber

für ben 3uf)örer eine @rl)abeni)eit, bie gegüc^tigt werben müßte ; Diel^
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tne^T muffen wir fcfl^alten : t>ai ^ontifc^e ifl bie )potti\df bargefleSte

uncnblic^c Slegatiöitot

SBir f)ahen bie »erfc^iebenen ®tufen be^ @r^abenen mit »er*

((f^iebetten p^Uofo^^ifc^n ®9fhmen t>erg(i(^en. SD^it bem td)t ^o«<

mift^en flehen wir, wie fc^on oben ongebeutet würbe, gon§ ouf

J^ e c ( f(^em ©oben, 2)enn baö ret^te Sachen ifl bialeftif(^, I)ie

J^ e g e I f(^e I)iare!ti! läßt nidfU fij unb abfolut werben, fonbem

nötigt jeben ®a$, fid) mit feinem ©egenfa^e gn ergänzen; bie

Äomif läft baöon nur ba^ |)ofiti»e Stefultat weg, ©ie ifl bie in bie /

©prac^e bed Bwerc^fettd überfc^te negative <5tite ber J^egelfc^e»^

SWet^obe.

3c^ raffe biefcr allgemeinen Erörterung über ba^ 2Befen bed' Äo«

mif(^en noc^ eine Einteilung be^felben folgen, Streng httt<iäitet

gebort biefe nic^t ^ie^er, weil bie üerf(^iebenen formen be^ ^omifc^en

nur im ©ubjeft iljren ®i^ Ijaben, woburd^ il^nen il^r ^la^ in einem

fpateren 3lbf(^nitte ber Äfl^etif, ndmli(^ in ber Seigre öon ber fubs«

jeftiöen Ejiftenj be^ ©d^onen O'ber »on ber ^^antafte, angewiefen

wirb. 3war aud^ tai Erl^abene, wenigften* bad Erl^abenc ber SRatur,

fa^en wir nit^t o^ne eine fubjie!tit>e 3ntat be^ 93etrac^tenben ent^

flehen. 3(llcin be^wegen finbet in bem beitrage, ben ju beiben ba^

©ubjeft gibt, bennoc^ ein wichtiger Unterfc^ieb ftatt. ©c^on hti einer

bloß elementarifc^en Betrachtung be^ Äomifc^en erfldrt jic^ biefer

Unterf^ieb barau^, baf hti biefcm ber Sßad^brud auf bem SRomente

ber ©innlidyfeit, id bem Ert^abenen auf ber Sbee liegt. 2)iefe nun

ejifliert ali eine bewußte in ber SKenfc^l^eit, unb fo fann und mitten

in ber SGBirflic^feit bad Erhabene bed ©ubjeftd o^ne weitere Untere

fd^iebung toon unferer <Btite entgegentreten. 3lucl> große tragifd)c ^dlle

bietet bie ®e\djidjtt aud bemfelben ©runbe in SWenge, weil bie untere

ßc^enbe geiflige ®röße i^re bewußte Ejiftenj in Einzelnen unb

'J36l!ern ^at. dagegen bei bem ^omif(!^en liegt baö ®ewi(^t auf bem

55cgrifflofen ber ftnnlic^en Erfc^einung, an bem ftc^ bie 3bee floßt,

unb biefed, ba ed ol^nc Q5ewußtfcin ifl, muß immer erfl burd> ben

93etrad^tenben auf bie Sbee, bie ed ^jaral^flert, belogen unb ju einer

Einheit mit il)r gufammengefaßt werben. I)er ©tein, über ben wir

jemanb ftraud>eln ober faKen fe^en, fümmert fl(^ ni(^td barum. 2Öir

muffen einen inneren 3ufammenl)ang biefe* gleichgültigen Ding* mit

ber fallenben ^erfon erfl l^rt)orbringen, inbem wir il^m ©ewußtfein

etfc^ei, ftdtif^e «finge IT g
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uttterfc^iebett/ xoit wir auf ber anbem <5eite bem @in^n:f(^rettenben

bie @infid^t untcrtcgfn, ba|l er flraud|c(n muffe, ®ana beutlic^ ifl e*

an einer J&auptf»>cgied be* Äomifd)en, bem 3öi^e, baf e* nur fub^

jeftib ejifliert. Da^cr audy 3. ^ a u l , ber ba* Serbienjl l^t, jene«

Übern)iegen be^ fubjeftiben ^eitragö im ^omifdyen perfl fd)arffinnig

bargetan au liahtn^ toieber gu biet auf ber objeftiben @eite einräumt,

kDenn er bie jlnnlic^e 2(nf(fyauun9 bed im ^omifc^en ftattfinbenben

Itn&erflanbeö für unentbehrlich erf(ärt Denn obwohl bied t>on ben

meiflen fomifc^en gdtten, mögen fie ft(^ begeben ober erfunben fein,

richtig ift, fo gilt e^ boc^ feine^weg^ »on aSen fomif(^en @kittungen,

«ja^ eben nomenttic^ ber 2Öi$, wie wir i^n fofort werben fennen

(emen, hinlänglich beweifl. di l^angt bie^ mit 3, ^ a u t ö ^efc^rän^

fung beö ^omifc^en auf J^anblungen gufammen* Übrigen^ wirb

bie fubjieftibe Statur beö ^omif^en DoSenb^ ganj flar, wenn wir ti

in feine Xiefe berfolgcn unb un^ erinnern, baf ed in ber abfoluten

fubjieftiben SGBiUfür feinen @i$ Ijat

(Somit !ann fheng genommen bie Einteilung be^ ^omifc^en, in

welcher biefe fubjeftiöe füatux be^felben al^ toerfc^ieben gejlaltete^

Talent ber ^^ntajic pm SSorfc^ein fommt, nic^t ebenfo, wie bie

bed @rt)abenen in bem erften, altgemeinen 2cile ber Äfl^etif i^re

©teile finben, unb e^ gcfd^ieljt l^ier nur, weil wir un^ in biefer 9^e««

^anbtung eine^ abgeriffencn Seil^ be* (^njen nic^t fo fhenge gu

binben ^aben unb ba^er bie ©tette bcnü^en, eine intereffante

^orallele 3Wifd)en ben üerfc^iebenen formen be^ ^omifci^en unb

benen be^ Erhabenen ^erborgubeben. Entwicfeln fott ji(^ unfere (5in^

teilung ganj einfach aud ber Betrachtung, bafi t>ai @r^ben<, welchem

ein S3ein gejleUt werben foH, »erfd^iebene formen annehmen fann,

wonach benn au(^ bie SOJittet, i^m biefen hoffen gu f^jielen, fic^ ber^

fc^ieben geflalten. 2)cr öinteilung^grunb ifl jeboc^ l^ier ein anberer

afö in ber ?e^re öom Erhabenen felbft, unb nur mittelbar tritt bie

eben erwähnte parallele ^cröor, (5ntfpre(^enb ben brei J^aupt^

tdtigfeiten be^ t^eoretifc^en ©eifte* : finnlic^e 3(nf(^uung, Serjlanb,

Vernunft, ifl ju unterfc^eiben ein finnlic^, üerflänbig,
bernünftig Erl^abene^. 2)ie ^^antafie tritt nic^t al* SWoment

in biefer Einteilung auf, weit |ie an allen breien i^ren 3(nteil, wie^

wo^l in berfcj|iebenen Proportionen, \)atf an ber mittleren ^orm frei^

li(^ ben geringflen. Entfielt ja über^ut>t aUeö ^|ll^etifd|e burc^ bie
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9ßfymtafUf fte latttt alfo intwcl^alh \)tt einjelnen gelber nic^t bad

1. Da* naiü Äomifc^e, bie ^ f f e (ba« ©urle^fe).

X)tefe erfle unb unterfte ©tufe be* ^omifc^ett/ welc^ man aSein

mit iRec^t afö ba* niebrig Äomifrf^e bcgeic^net, ijl biejenigc, wo beibe

©eiten bed Äontraftd nur finnlic^ angef(^aut werben» Da* ©r^abene,

ba* gu ^atte !ommt, liegt gang ober öorwiegenb in ber duferen du
((Meinung unb löxpnlid^m d^atur^ unb ebenbal^er ift auc^ ba* nifbrige

Clement, woburc^ jene* ju ^atte fommt, immer berbjtnnlic^, Äorj)er«»

lic^e ®ebre(^en fpieten l^ier eine große ?Xotte unb fönnen a0erbing*

!omifc^ genug erft^einen, wenn man ftc^ dnen Tfugenbticf borftettt, ber

aj?enfc^ l^abe feinen Körper fefbfl gebaut unb e* babei fo ber!el^rt an^

gegriffen, 5:iere muffen wir, wenn wir i^re ©eftatt ober, wa* fie öors«

nehmen, fomifc^ finben fotten, erfl mit bem aWenft^en dergleichen,

ba^ wir im ©(^erge un* bann wo^l auc^ mit il^nen unterl^alten,

aU öerjldnben fie un*, ober wir muffen ba* ©ewuftfein i^rer SBer^

fe^rt^eitfn bem 9Bettgeiffc in bie 5af(^ fd^iebenw SBBenn Semanb

fhau^elt unb fdttt, fo ifl ba* @r^abene, über beffen Vernichtung wir

lachen, ba* l^armonifcfye SSerl^ältni* ber aufrechten ©lieber, ba* plö$^

Ii(^ aufgelöft wirb. Der ^an*wurft hei <Sei(tdngergefettfd)aften ufw.

ergoßt ba* ^ublifum befonber* burc^ biefe ©attung be* Äomifc^en,

gu biefem ^ubUfum gehören wir aber alle, benn e* meine nur 92ie^

manb, ha^ er bem @inbrucfe be* nait> Äomifd^en gang entwac^fen

fei, »ielme^r er ^offe, bie* nic^t gu fein, 5n biefer jinnlic^ ^eiteren,

flar einleuc^tenben DarfteHung einer abfoluten Bwecfwibrigfeit liegt

eine Befreiung bon bem (5mfle geiftiger 3we<fe, bie al* eine fel^r

reine, menfc^lic^gefunbe @r^olung gu betrachten ift, @* ttitt bann

freiließ aud^ in biefe ©attung be* Äomifc^en eine ^ol^ere SSerflanbe*^

tätigfeit ein unb ein 2lnteil be* 2Öi$e*, 3ufammenl^ängenbe ^itu^

ationen, Sntrigen werben erfunbcn unb bargeftellt ober ergöl^lt ufw,,

aber ber ©oben bleibt bod^ immer eine ^anbgreiflic^ finnlic^c 3(uf«»

faffung be* fomifc^en Äontrajle*, Da* STOotiü barf bal^er nie in ben

»erflecfteren graben menfc^licfyer SSer^ältniffe liegen, fonbern nur, wenn
e* Ohrfeigen unb ^rfigel regnet, ift e* eine rechte ^reube, '^ie frül^er

fo beliebten ©d^wanfe eine* J^an* ©ac^* unb 3(nberer brel^ ft<l^

[9]
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meiflcn* um einen ÜÖi^, eine ?ifl, über bad ^(aflif(^e baran bUibt

immer bie J5ö«^tfad)e, ber 3ßi$ ufw. barf nid)t bloß auf einer

SÖenbung ber ?Rebe berwl^en, fonbern mufl »on t)anb9reifli(!^en

^(ftionen begleitet fein» Der »a^re ®ott biefer gangen Otufe ifl ber

@utenf^)iegeL 9Öie jebod^ in jeber @tnfe ani) bie anberen mit^

gefegt finb, fo Hingt aud} in bem 53urleÄ!en ni(^t nur ber 2Bi$,

fonbern bereite eine gcwiffe 5;iefe bebeutenberer Äomif an, Der

@ulenf))iegel, berJ^arlefin ^ot ein (eife^ ©ewu^tfein

feiner Serfe^rtl^eit. dt ifl nic^t einfacher $or, er ijl gugteic^ 'Bijalt

(5r elubiert frembe Swecfe unb mac^t boc^ felbfl Dummheiten, bamit

3(nbere über i^n (at^en, wobei er aber l^erglid) mitlacht. Daburc^

nähert er ftd) einem tt)efentli(^n SÄerfmate bed J^umord, nämlic^ ber

©elbfi^)erfiflage, 2n ben ©c^ilbbürgern ifl biefe SWifc^ung, biefer

faum unterft^eibbare Übergang ber bewußten unb abf!(^tli(^en in bie

wirflic^e 5or^cit fe^r geiflreic^ geljalten. Der ®runbton jebod) biefer

©p^dre bleibt ber einer flnnlic^en Äomit 3nner^alb be^felben mag

e* bann »ieber eine SWcnge öon Unterarten unb 3Cbflufungen öom

gröberen gum feineren ©c^erje geben, wai l)ier, wo ti fi(^ nur um
bie ^aupt))un!te I)anbett, au^einanberjufe^en nid^t ber Ort ift.

Da* Äomifd^e fann, wie baÄ Sr^abene, auif p^antaftifd^ be^

l^nbett werben» Tiem Sßunberbaren aU bem ^)^antajlif(^ Srl^abenen

ber SRatur entfprid)t aU |)I)antaflif(^ Äomifc^e* ber nai»en ©attung

bad ©rote^fe» Diefe* fann aud) im t)ö^eren Äomif(^en ^ert)or^

treten, aber I)ier ift ti auf feinem eigentümlid^en ^oben» Der

©roteÄftanjer jlettt c* am menf(^li(^en Organi^mu* bar, 9)?arionettens»

metamor^I)ofcn in tcm willfürli(^en Umfpringen ber »erft^iebenflen

9?atur^ unb Äunflgeflalten ineinanber, bie SWalerei in ber Durt^^

einanberfc^lingung ber t>erfc^iebenen Sßaturreid^e aU TixaUiU unb in

ber fatirifc^en SSerjcrrung be* menf(^Ii(^en Äörperd aU Äarüatur»

3n ber l^ö^eren 3(nwenbung, bie iljm ber ^umoriflift^e Dichter, bie

i^m ein Sfriflopl^ane*, iXabelai*, ?5if(^art, 3:iecf

gibt, ift ed ^ier nod) nic^t ju betrachten.

Dad mobeme ^ublihtm fann fi(^ in ba* ©rote^fe, namentlich

wenn ed in ber ^oefte auftritt, nic^t rec^t finben ; ba* aSolfdtümlid^e,

abfolute Swecflofe, toüi ti I)at, fcl^eint ber |)rofaifc^ realijlifc^en unb

reflektierten 53ilbung be* 3eitalter* nicl)t jujufagen. 3(i^ fann mic^

aber nic^t enthalten, aui ^ 1 6 g e l eine 3(ne!bote mitguteiten, wonach
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fBttaäjttr hex itaUenift^en ^omif ft^r einbringlic^ eined ^dtberen ht^

UifXt würben. Sin ^nglänber SKoore gefleht, baf er »om

ttöKenifc^en 2l^ater fe^r ntebrig gebac^t unb gemeint ^be, eö »erben

einem „9Äanne öon ©efttymadT biefe hoffen nic^t einmal ein ?a(^(n

abnötigen fonnen, inbem fte nnr für ben niebrigflen ^obet gut feien.

Wiit biefen ©efinnungen l^abe er ben J^erjog öon J^amilton in bie

Äomobie ju SBenebig begleitet. 2)ie J^auptperfon im Suflf^siele war

ein ^totternber, beffen ®ebre(^en ben größten Seil be^ 3eitt>ertreib^

Bilbete. I)ie englifc^en 0äfle fonntcn eine SBerfammlung, bie fic^ an

biefer ^offen^aften SBorflettung eine^ SRaturfel^ler^ ergö^te, nur »er^

<ii)tm unb gaben bie^ bur(^ eine bebeutenbe örnfl^ftigfeit i^red ®e*

ft(^tÄ iu erfennen. 2)er (Stotterer war «ben gu bem wic^tigflen fünfte

einer langen @rjä^lung gekommen, worin er einem ungebulbigen 3«^

l)örer beichten wollte, wo feine Siebfte »erborgen fei, aU er unglücf^

lit^erweife über ein SGBort öon fed^^ hit> jteben ©ilben ftolperte. dt

»erfuc^te e^ noc^maB unb abermaB unb immer »ergebend, über ba*

9Öort l^inüberjufommen. (5in ©tottember ^sflegt um feinen ^reid

ein fc^were^ SOBort, in bem er fledfen bleibt, um ein Ui6)ttxti aufgu^

geben ; er erflicft lieber mit bem 5Öort in bem J^alfe. ^ a r l e ! i n

nannte bem unglüdlic^en Stebner wol^l ein Du^enb ©tjnon^men, bie

biefer aber mit aSerat^tung ahwie^. (Jnblid^ fc^ien e^ hi^ ju Ärdm^fen

unb OeburtÄwe^en gu fommen, er fperrte ba^ SD?aul auf, gitterte,

würgte, ba^ @eftc^t fc^woll auf, H war, aU wenn bie 3lugen gum

Äopfe t)inaudfpringen wollten. J^ a r l e !i n fnö^jft il)m bie SEÖefle,

ben J^aBfragen be^ J^embe^ auf, fackelt iljm mit feiner 9J?ü$e ?uft

ju unb l^dlt i^m tttoai ju riec^n öor bie SRafe. ^a Alle* öergebli(^

ift unb gu befürchten fle^t, fein ^atknt mochte ben @eifl aufgeben,

el^e bie erwartete dlad^xidfi gu @nbe gebracht ift, rennt er in einem

Einfall öon SBerjweiflung bem Oterbenben mit htm Äo^jfe wiber ben

Sßauc^: unb ba* 2Öort fliegt fo laut au* feinem 9J?unbe, baß ber

entfemtefle Seil be* J^aufe* e* ^oren fonnte. T)ie beiben @nglanber

brachen je^t in ein fo ftarfe* unb an^altenbe* ©elac^ter au*, baf hai

gange anwefenbe ^ublihim, ja bie <S(^auf^>ieler auf ber ^ül^ne nad^

t^nen ^erumfal^en, unb ba* erftere über i^r @elac^ter nun erft rcc^t

5u lachen anfieng.

@* leuchtet ein, bafi biefe erfle ^orm be* Äomifc^en bem (Jr^abenen

ber SWatur paxaM läuft, weil in beiben bie Elemente, au* benen fte
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entfielen, in finnlit^cr ©eftolt crf(^cinctt» Der 3(u*bru(f ^noiü Sto*

mifd)e^* bröcft nur juglcid) bie iöcaie^ung auf bie <Stufe ber ©eftttung

auö/ wo biefe ^omif am meijlen audgebilbet unb am reinflen genoffen

wirb. SKan fann fie, »erglic^en mit Ux Äomü, wie fie in ben Äreifen

feinerer 55ilbung beliebt ifl, auc^ bie t)oIf*tum(id>e nennen. 3(u(^ ber

92ame eUmentarifd| ^omi^djti wäre nic^t unt)affenb : benn

nidft bem <Stoffe, fonbem nur ber ^orm na(^ ifl ti »on ber feineren

Äomif i>erf(^ieben ; biefe l^at grofenteiB biefelben ©toffe, aber üer^

arbeitet fte fo, bafi ta^ unmittelbar 9?atürli(^e nic^t me^r fo ungeniert

l^eröortritt unb baf ber gange Äontrafl in «in« geifligere 5;iefe »erfolgt

wirb* Cicero unb D u i n t i l i a n unterf(^eiben ein Äomifc^e* in

rebus unb in verbis» I)ief« Unterfc^eibung ijl l^öc^jl ungef(^icft unb

öertüirrenb, weil jebe ^orm be^ Äomifcl^en biefen Unterf(^ieb in ftc^

f^at, unb burc^ bie ©emerfung, ba^ fie bad tine SWal aU tt)irfli(^e

©egeben^it auftritt ob<r ergäl^lt wirb, ba^ anbere SWal al^ fubie!«»

tit>er Einfall unb wi^ige ?Kebc erfd^eint, über il^ren Unterfd^ieb bon

anberen formen be* Äomif(^en no(^ gar nic^t* au^gefagt ift Doc^

Idft fie \idj in einem gewiffen ©inne auf bie unfrige rebujieren;

unferc erfte ©tufe ift ein Äomifd^ed in rebus infofern, aB fte immer

etwa^ ^anbgreiflic^ §aftif<^c^ »erlangt unb wi|ige ?Heben babei nur

mitunterlaufen»

Der 2(u^brucf Saune ifl für eine Einteilung be^ Äomifc^en »on

feinem Momente, ba er ba^ fomifc^e Talent unb bie fomifc^e @tim^

mung über^upt bejcic^net unb burc^ feine »or^errfc^enbe ©ejie^ung

auf ba^ 5nbi»ibuctte be* 2;emperament^ me^r antl^roj)ologifc^ ald

äfl^etifd) ifl.

2,X>a^Äomifc^€be^S3erftanbe^oberber
meflejion, ber 3Bi$.

3(uc^ ber 3öi^ befielt barin, ba|l eine Srl^aben^eit ju ^alle gebra(i)t

wirb. @* ift aber biefelbe in biefer ^orm be* Äomifc^en abfhaft

»erflanbiger Statur: ed ifl nämlic^ ber @mfl bed »erflanbigen 8u^

fammtnl^ang^ ber SBorfleHungen untereinanber, welcher aufgelöfl

wirb. (5in ©egriff, eine SSorflellung meint an i^rem Ort ju gelten

unb einem wo^lgegrünbeten, rationellen Sufammenl^ang aniu<f

gcl^oren; aber unt>erfe^d l^at fie ber 3Bi| am ©c^o^fc unb wirft fte
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mit ber nttlegenften fBorfttUun^ üui einem gatt} anbeten @k(iete in

eine Äategorie; er ift, fagt 3» ^ a u t , ber »erHeibete ^riefler, ber

jlebef ^MX foputiert* 3fl e^ erlaubt^ jenen Sufammen^ang bie

?o!ation ber ©egriffe gn nennen, fo ifi: üom ®i$e gu fagen, bafi er

biefe ?ofation burc^einonbertourfelt, bafi er fte in f(!^einbar finnige

neue Äombinationen «ufloft, in 9Bal^rl^eit aber in einen ftnnlofen

Saumer ^ineinreißt Denn einen eigentlichen ©inn ^at fein 2Öi$;

in jebem ift, tt)ie im Äomift^en überl^au^Jt, bai punctum saliens eine

Ungereimtheit 3(ber er bringt ben Oc^cin ^eröor, aU ffaht fein ©^icl

einen ®inn, ber 3«i^orer wirb einen 2(ugenb(idf in biefe SHufton

l^ineingejogen, bajwifd^en aber hUibt ed il^m bennoc^ gegenwörtig,

ba^ e* nur ein ©c^ein ifl, unb biefer 9Biberf^)ru(i^ erzeugt, wie bei

aKem Äomif(^ ber SBiberf^jrud^ ed tut, ba* Sachen,

Um fogreid^ mit einem guten ©i^e ju beginnen, toitt ii) für meine

le^tere 53e^au^tung ben 23 r n e f(^en anführen : ^U ^ptlia^
g r a Ä feinen ?el^rfa$ erfunben IjatUf opftttt er eine ^efatombe

:

feitbem iitttxt jeber D(^^, fo oft eine neue SBal^r^eit entbecft toirb/

2)ie^ öberrafd)t unb ift entfc^ieben ftnnreid^, 3(ttein offenbar ift ob^

jeftib fein ©inn in biefem (Sebanfen* 2)enn bie Dd^fen, XDil&it

^^t^agora^ o^)ferte, ftel^en mit ben uneigentlic^en Dd^fen, mit

welc^n fie berglic^en werben, in feinem Bufammen^ang, auffer in

einem birblic^en, bie 23e3ie^ung ift nur burc^ eine l^erfömmlit^e SSer«?

grei(j^ung hervorgebracht» 55eibe ZnU biefe^ wi^igen ©a^e*, ba^

^aftum, baÄ bon ^^t^agora^ erjä^It wirb, unb bie 2:atfac^e,

baf bie 53efc^ranftl^eit t)or neuen Sbeen gittert, ^aben alfo in fic^ nic^t«

SSerwanbte^ unb get>ören ganj »erft^iebenen, gegenfeitig begie^ung^««

lofen SSorftettung^reil^en an* 3Cttein, bafl ber fedfe ©^)rung bed Sßi^eö

fte au^ iffxet tRei^ l^erau^rei|N: unb bU^fc^neK berbinbet, bie^ erjeugt

hai ©c^lagtic^t eine^ fd^einbaren Sufammenl^angd, 3Öäre ein wirf^

(id^er ba, fo würben wir ni(^t lai^en : fonbem, t>a^ feiner ba ift unb

in biefem 3Öi|e boc^ einer l^erborgebrac^t wirb, biefe unenblic^e 2Biß^

für bed SSerflanbe* überrafc^t, belufligt unö; ein ötnbrucf, ben

3- ^ a u r treffenb au^brüdt (SSorfc^* § 44) : „Qi wirb ber aftl>etif<^e

Sid^tfc^ein eine* neuen SSer^ältniffe* l^eröorgebrad^t, inbc^ unfer

9Öat>r^eit*gefüI)t bad alu fortbe^au^Jtet unb burd^ biefen 3tt)ief»>alt

8Wif(^en bo^^jeltem ©c^ein jenen füfen Äi^el be« erregten SSerftanbe^

Unterart, ber im Äomifc^en U€ pr (5m|jfinbung fleigt/ Sor*
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^errfdyenb t>erfl&nbige 92aturen erg&^t ber 3Bi$ mt^t ali anbere

Gattungen be* Äomifc^en ; ft« meinen, weil er me^r @inn ^a6e, unb

benoerfen feine 53röbcr ali ungereimte ^offenreifer. @e^r unrichtig

:

ber 3Öi$ wirft ebenfowol^I, wenn ni<^t noc^ me^r, bur^ ein« Ab«*

furbitdt ofö feine SRac^bam. @r berweilt nur uber^au^Jt me^r im

©ebifte be* SBerjlanbed, ifl berfldnblit^ ol^ne ^^antafiebitb, ^t meijl

ou(^ eine fotirif(^e SRebenbegie^ung unb fagt ba^er benjenigen, bie

wenig ^I)antafie J^aben, me^r ju*

Übrigen* erl^ellt borlaufig ber bebeutenbe Tinttil, ben t>ai ®e^

bäd^tni* am SGßi^e l^at ; benn nur bei einem bebeuttnben SSorrate üon

aSorfteßungen, SRotigen ufw. ifl biefe b(i$f(^nette Kombination mog^

lii). ^ei(weife faOt bie Unterfu(^ung beö ^i^eö^ tf^ai ani bem @€^

fagten I)er»orge^t, mit ber ?cl^re bon ben Oefe^en ber Sbeenaffojiotion

gufammen, woburc^ fie in bem ©ebiet ber ^fjjc^otogie i^r« ©teHe

einnimmt

Die gewöhnliche X>efinition bed 9Öi$e*, baß er eine ^ertigfeit fei,

Äl^nlic^feit gwifc^en Unähnlichem aufjufinben, wirb jum 2;eil mit

Unreci^t befämpft, fofern man nämli(^ meint, fie muffe aurf> auf anbere

fomifc^e Ärafte aU ben 5öi$ ^jajfen, uneingebenf, baß ber 5Öi$

feine^wegÄ bad fomifc^e ©ebiet erfc^öpft. Übrigen* ifl fie wirflic^

nic^t gang abäquat. 2)er 3(udbrucf Ä^nlici^feitiflau enge. 3Öenn

2) u n g 3. 55. fagt (bgl. 3. ^ a u l S5orfd>. § 47) : ^cr moc^t fic^ einen

Denfgettel, um ittoai ju »ergeffen,* fo bringt er ba* @ntge^engefe^te,

Denfgettel unb SJergeffen, in ben Bufammen^ang ber Urfac^e unb

SBirfung. 2)iefer aber ifl mit bem 3(u*bruc! Ä^nlic^feit nic^t be»«

geic^net. 2)ie Definition ift ba^er ba^in gu ertotitttn : ber 9öi^ ifl

eine grertigfeit, mit überrafc^nber Schnelle mehrere SBorftettungen,

bie naä) i^rem inneren ©el)alt unb bem 9lep*, bem fte angel)6ren,

einanber eigentlich fremb finb, ju einer ju berbinben.

Soll nun ber ©i$ nac^ feinen berfc^iebenen Tixttn eingeteilt

werben, fo ^olte ici> folgenbe Unterfc^ibung für bie becjuemfle. @ie

folgt gum 5eil 3. ^ a u l , weld^er über^au^Jt fo biel für bie 55e^

leuc^tung biefe* @egenflanbe* getan ^at. 9htr I)angt er bie einzelnen

9(ubrifen o^ne f^ftematifc^en Sufammen^ang aneinanber; feine 9e^

fc^reibung be« 9Bi$f* ifl felbfl met)r wi^ig ol* wiffenfc^aftlic^.

@* ifl im 9Bi^e balb me^r ber ©iberfpruc^ ber SSorfleHungen, bie

wir bereinigen fotten, olfo bie 3(ntit^efe in ber ©pnt^efe, balb me^r
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bie @inl)e»t i« ^^ 2Jerfd)icbcnl)eit, alfo bi« ©^ntl^e in bet 3(ntitl)cfe,

toai uni übemif(^t

Der antit^etif(^e 9!ßi$ nimmt in eine Steige gufammeni«

ge^ßriger SSorfteHungen ^(o^Hc^ eine folc^e auf, tt>el(^e biefem 3u^

fammen^ang »iberf^rit^t, bie gange öor^ergeljenbe fHei^ aufljebt unb

fo bie erregte @m>artung pBl^lid) in <ine s^äuf(^ung aufBft* d^ ift/

toie tt)enn ein Saufenber ben O^uff übertritt, einem SO^uftfer mitten in

ber SÄelobie fein Snflrument üerfagt, eine Sergteit^ung, bie bem

Äomif(^en über^au|)t gilt, ^ier aber befonber^ tinleud^tet @o fagt

© d| i H e r öon ber ^oefie ber STOinnefdnger, e^ fei I)ier immer unb

ewig ber 3Binter, ber gel^t, ber ^rü^ling, ber fommt, unb bie ?ange^

weile, bie hUiht 3ur ^cit^ ba man bie erften langen ©cinfteiber

trug, madjt ein ©tubent einem ^rofeffor feine Siufwartung. <Sinb

©ie öon N. N. gebürtig? 3a. ©tubieren ®ie 3u^? 3a. 3m britten

©emefler? 3a. J^aben ®ie bi^l^er in N. N. jhibiert? 3a. I)ie unb

bie Sorlefungen gei^ört? 3a. Äommt man in fol(^en ©einfteibem

and} ju ein«m gebilbeten STOann? SJein.

?eute, bie nid|t öiel 9Öi^ au^iuhitttn l^aben, ^jflcgen ben anti#

t^etifc^en 3(bfprung bur(^ einen ©ebanfenfhic^ anjufünbigen, woburdi

bie Öberrafc^ung gerabe aufgel^oben wirb, ba biefe^ Beic^en nic^t^

3(nbered fagt afö : 3((^tung, je^t fommt ein 2Öi$ ! ®an§ fatal ift ed,

wenn bann nic^t einmal einer fommt; e^ ijl eine^ ber wiberlic^ften

©efü^le; man ft^dmt fic^ für ben ©ctjriftfleKer. SOBenn man g. 93.

grang J^orn^ ©erfe lieft, fann man biefed @efül)l aui bem

@runbe foflen.

Der f^ntl^etift^e 3ßi$, ber entfernte SSorflettungen plö$li(^

in eine fc^einbare dixdjdt öerbinbet, ift balb mel^r hiltliä^ , halb

me^r unbilblic^. 3. ^aul nammtliö) Ijat biefen Untcrf(^ieb

erörtert, gemacht ^at il)n fc^on J& m e (Orunbff. b. Äritif 2, 63.

^2Öi$ in ©ebanfen ift wieber öon jwo berft^iebenen (Gattungen ; bafb

flnb e^ fc^ergl^afte Silber, halb fd)erj^afte SSerbinbungen bon Dingen,

bie wenig ober gar fein natürliche* SBerl^ältnid gegeneinanber f)abtn''X

Die Steflejion, ba* taft^enfpielerift^e Um^erfpringen im SSorrate be*

©ebdc^tniffe*, ifl bei bciben bie J^au^Jtfac^e, nni) tit ^^antafte wirft

fefunb&r, nur im bilblic^en SBi^e flarfer unb et)ibenter al* im un*

bilblic^en.

Der tt tt b i Ib I i (^ e 2Bi$ beruht »orgüglit^ auf ber SWöglii^ffit.
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eine Äo))uIa, ein 3eittt)ort ober ^r&büat auf mehrere ©egenft&nbe,

bie eiTKinber eigentlich ni(t)W angelten, auf gleiche Seife anjuwenben.

SWan fßnnte § 53» eine örgäl^Iung mit fotgenbem ©a^e beginnen

laffen : t>ai <5ei( be* ©eiltangerd, ber fit^ auf bem SWarfte pxot>no

aieren »oKte, bie Erwartung be^ ^ublifum* unb bie J^ofen ber

©(^uljungen, bie fi(^ bei ber Tixhtit nidjt mitfx lialttn laffen wollten

unb bal^er ben ©tocf bed Se^rerd füllten mußten, toaren auf* Auferflc

gef^)annt, <iU ufw, SSerttHinbt mit biefer ©attung finb bie alten

^riameln, »eld^e eine ?Heil^e öon 33egriffen mit einem epigramma«»

tif(^en ©c^fuffe unter einen jufammenfafften» Da* eigentliche

(Epigramm bewegt ftc^ ebenfogem in biefer aU in ber antit^tifctien

g^orm beÄ SÖi^e*, weniger im bilblid^en»

TiU Übergang ju biefem ift wol)I am fc^icflic^ften ba^ SBortfpiel

gu erwähnen, weil ed, wenigftenö bie eine Tltt be^fefben, mel^r

finnlic^er SRatur ifl <iU ttx unbitblit^e 9Bi$. I>ai 5BortfpieI Uiicljt

fic^ entweber me^r auf bie ©ebcutung ber Sßorter unb benü^t bie

SSicIfäItig!eit berfelbcn : in biefem ©inne fann man fafl aKen unbitb^

lid^en 9Bi^ ein Söortfpiel nennen ; ober ti ergreift bie Ä^ntid^feit bed

Äfang^ unb »erbinbet hnxd) jTe bie entlegenften SSorjlettungen. <Sinn*«

liefere Staturen lieben eÄ, Äinber, ba^ Sßolf, Dichter, bie me^r bilb^

liefen aU unbitblic^en 9Öi^ ^aben, toit g i f (^ a r t unb 31 b r a ^ a m
a ©anta (5 1 a r a, Diefe^ Äonfretere, tuxii hai eigentliche 2Bortf^5iel

l^at, liegt ober nur in ber unmittelbaren ©egiel^ung auf* Ol^r, an

wirflit^em ©ebanfcnge^lt ifl ba* SBortf^jiel fo leer al* aller 2Bi^»

53id in* 3;olle ^t ^ i f c^ a r t namentlich biefe* @^iel getrieben, in^

bem er balb ber blofcn Älanga^nlic^feit juliebe neue Sufammenss

fe^ungen öon SÖörtern hervorbringt, bie großenteils falber Unftnn

flnb, j.© für ^rognoftüation : ^ruc^naftifaj, itütt ^raftif ^rocfbicf,

taiferlid^e 2»ajeflat : Ääfifc^e 2)?ejlitet, balb bem an fic^ bebeutung*^

lofen 2öorte, j, © bem Eigennamen burc^ neue 9ßenbungen einen

l^alben ©inn abnötigt* @ranbgofter bel)dlt nid^t leicht feinen rechten

9?amen, er l^eifft: @rangoftcr öon ©roflgieflingen, ?anbwurflier,

©ranbbauc^ier, ®ofc^rof, .Äanbbufier (»on Äanne), ©ranbgurgler,

©urgelgrofHinger, ©ranbgaud^ ; ©argantua ^eift : ©orgettantua öon

©urgelftro^lingen, Ourgelflroßa, ®urgell^anbtl)iercr, ©trojengurgel,

©urgellang, Durftgurgel, ©argansfu* uff, in infinitum. ^ b r a ^

f)am a<5anta^lara fagt: „Deuteron, 34 flehen biefe 9Öorte:
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Itttb 9)? f € d war ^itnbert utib 3tt>att}ig ^afyc alt, ba er ftarB ; f«ine

TiuQtn ^tpx^ nie t>erbitnfe(t unb feine 3a^ne nie beujeget Der mufl

gute 3&i^ne ^aben ^tifaht I 3((^/ fagt Siner ju mir in bie O^ren, ^ätte

ic^ ^Ib oucfy fo gutt 3a^n« ! ^arum? 3(^ brondie fte id^^I, bann bie

STOutter be* J^erm ? a u r e n t i i , ^atientia mit Slawen, ^at mu^
gu ®afl gelaben «nb mir nic^t* anberd aufgefejt, aU lauter 9hif,

Skrfolgnuf/ ©efümmemufl, 3Jetrübnu^ ufw/ 2)ie^ ifl Unfinn, unb

beöwegen lachen wir barüber» SWan nennt fo((^e 3Bi^e je^t fd^Ied^te

2Öi$e, aHein e* ifl jeber 5Öi^ ein fc^tec^ter 2Bi$; nur feinere unb

fomplisiertere fubjeftiöe 9?ebenbeäiel)ungen, nid^t ein bebeutenberer

innerer ®e^(t geben bem 3Bi$e, ben man ittoa für geifheic^er l^alt,

biefen ®(^ein» % ^ a u ( erinnert §ur ^rflarung be^ 3Bortf^iefö

baran, baf in ber Urfprat^e flet^ ber Älang be^ Seichend ber SRac^^aU

ber @a(^e war, unb baf bal^er eine Äl^nKd|feit ber ©ac^en hti ber

@feict>l^eit beö SÖiber^alt^ ju erwarten fei, bal^er @^)rac^forfc^er, bereu

Huihtutm unb Einfalle meiflen^ bcn reijenben ©(j^immer ber ©ort^

ipieU gewdl^ren, unb ^^i(ofoj)]^en fo gern unb fc^ön bie SBcrl^altniffe

ber Sbeen in S3er]^ltnif[e ber Äldnge Heiben* Tiflein biefe ^emerfung

fül^rt gerabenwegd üon ber (3a(^ ah* 2>enn fobalb Älangal^nlic^feit

fic^tbar auf grammatifalift^cr unb fofort auf Togifc^er SSerwanbtfc^aft

berul^t, fo ift ed fein 3Öortf^ieI mel^r, fonbern «^ ijl (5 r n fl mit

bem 5fiJorte; bie ^Jegiel^ung ift eine wirflic^e, nic^t eine burc^ bie uns»

enblic^e SOBittfür entflanbene, unb baburd^ fällt ber .^au^jtreij weg,

ben boc^ 3. ^aul fe^r wol^l fennt unb teilÄ in ba^ @rflaunen über

ben 3 u f a n fe$t, ber fpielenb mit Älongen unb Dingen bur(^ bie

9ÖeIt jie^e, teili in ba^ SBBol^tgefattcn an ber ©eiftedfreil^eit, weld^e

imjlanbc ifl, ben ©Ii(f üon ber <Sac^e gegen i^re ^äd^m i^inju^

wenben*

Der b i I b H c^ e 2Öi^ enblic^, ber am meiften wa^re ^oefte l^at,

ift wo^l be^wegen at^ eine (Sattung nur hei f^nt^etifc^cn ©i^e^ auf««

pjä^Ien, weit biefer feiner affirmatiöeren Sßatur gemd^ ftc^ lieber in

bemfelben bewegt. Der antitl^tifc^ 2Bi$ fann gwar auc^ bi(b(i(^

fein, toii g, ©, wenn ic^ mir ben ®d^ein gebe, aU wotte i(^ burc^ eine

SSerglei(^ung einem ©ubjeft ein ^rdbifat beilegen, bann aber plö^lic^

mit einem S3ilbe fc^liefle, ba^ öielme^r bie entgegengefe^te diqtn*

fc^ft Bejei(^net; eine ©i^gattung, bie ba^ SSolf fcl^r liebt, bie öon

Äutfc^em, J^anbwerföburf(^en ufw. fel^r glütflic^ an^thaut wirb unb
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einen xtdft ^eiteren @ffeft moc^t ®enouer betrachtet I)ebt ftc^ aber

^ier bie SBergleic^ung, wa^renb fie fid) ju erjeugen ft^eint, »ielme^r

ouf unb gehört, fofcm jte einjutreten fid) bie SWiene gibt, ni<^t ber

2(ntit^efe ali folc^er, fonbem ber 2^efe an, b, ^. ber @egenflanb, ber

Derg(i(^en tixrben foß, famt bem 3(nfang ber fd)einbar an^ebenben

SSerglei(^ung bilben ben @a^, bann aber tritt üli reine 3(uftöfung be*

bilblic^cn SSer^ättniffe* ba^ antitt^etifdie ©ilb «in, Da^r ift bad 9>ilb

«in negatit)e^/ nid^t ein ^ofttit>ed SO^ontent im antit^etifc^en ^i^e.

3n biefcr ben (Schein einer SSergleic^ung ergeugenben unb i^n wieber

auf^ebenben ©orte »on 3Öi$ !ann man jene tt>irfü<^ mitunter rec^t

braöen Ärä^toinflerwi^e joljten, bie einen bilblit^en 3(udbrucf eigent«»

lidf nehmen, wie §. ©, wenn wir auf einem biefer ^Blätter ein 3Ääb>»

<^en am Älaüier unb fonfl Sßiemanb fel)en, unb unten fielet : 3Öie ber

©c^utmeifter öon ÄrdI)Win!eI aui (^ntjücfen über ba^ fc^one ©piel

feiner 3:od>ter gong weg ifl,

X)er eigentlich bilblic^e 2Öi^ bagegen, h* !) ber fpntl^etifcl) bilblici^e,

beleuchtet affirmierenb eine SBorfleflung burc^ »O^rbeijie^en eine* an^

fc^aulidjen 9^itbe^, untcTfd)eibet jtc^ aber wefenttid^ üon ber fßtx*

gleid^ung überl^au^jt, I)cnn biefe ijl um fo beffer, je mel^r ba^ tertium

comparationis gutrifft. 3m SCBi$e bagegen muß bad 55ilb nur fc^ein«*

bar ^)affcn unb fhreng genommen un^affenb fein, eÄ barf feine innere

SSerwanbtfc^aft gwifc^en 93ilb unb (5ac^e flattfinben ; benn fonfl ge^t

eben hk Äecf^eit, au^ bem entlegenflen ©infet ber ^^antafte ein ®i(b

ou^ feinem 3ufammenl)ang l^erau^ in ben gegenwartig öorliegenben

gu werfen, t>erIoren. ®ttDi^ über nic^td 3(nbereÄ aU über biefen

SRarrenfprung ber ^^antafle lachen wir, wenn 3. ^ a u l bie 33ein<»

freiber eine gabelförmige ©c^enfelfa^fel nennt, ober wenn S e f f i n g

einem Snbringric^cn, ber jic^ über feine ©c^ulter ^ereinbeugenb il)n

um feinen 9?amen fr<jgt, antwortet, je$t fei er ber @t)angelift ? u ! a *.

@in folc^ed 33ilb barf fo entlegen fein, baf ber Bui^orer anfangt fht^t

unb nidft begreift; fc^on bied 53efinnen l^at einen fomifc^en Äi^el; unb

fäUt \f)m bann ^lo^Iic^ bie ^ebeutung beö ^i^eö ein, toie bei bem

angeführten ber Oc^fe be^ S u ! a ^ , fo ifl ber fomifc^e @ffe!t gerabc

burc^ bie »or^erge^enbe 3(nfpannung öerftärft. 9lur barf ba^ ?5e«»

finnen nic^t ju mü^fam fein, tok hti % ^auli unnatürti(i> ge«»

^duftem flele^rten ®i$e, ben er mit geringem Erfolge in feiner SSor^

fci^ule ber tPfttit in ©<^u$ nimmt Die STOüt^e l^tht hai (Bpid auf.
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X)ad längere 3(udfpittnen bed foinif(^en ^ilbeö^ baö koo^I auc^ unter

ber J^onb bie SBilber »et^feJt, t>on 5, ^ n ( 2(ttegortc genannt, ^at

ftd^ n>o^( t)or nic^tö me^r ju ^üten, aU bafi bie au^gef^onnenen

©über tüittiid) öiel ^offenbe* fyaben : benn ber @inbru(f wirb enti«

Weber baburc^ oufge^oben, ha^ man bem SSerfaffer bie pxo\ai\d}z

üxheit bed 9?o(^ben!end anmerft, ober er ift, wenn bie <Baift am (5nbe

aui) natürlich l^erau^fontntt, wenigflenö nid^t fomifdi. SSielme^r,

wie 3» ^ a u ( bemerft, ed muß in einer fotc^cn 3Cu^fpinnung awifc^en

ben bilblid^en ffii^ unbilbric^er eintreten, toie benn ühttl^aupt bie

3(rten be^ 2öi^e^ fic^ burc^bringen muffen, wenn ber 9Bi| intereffant

fein fott, wo benn unenblic^e (Spielarten ber ^ier genannten Hxten

ft(^ finben mögen, welche aufguga^len ju weitläufig wäre.

2)ie le^tgenannte 3trt beö 2Bi^e*, ber bilblic^e, gefeilt ft(^ gern gu

ber folgenben l^ö^eren ©tufe be^ Äomif(^en, inbem er überhaupt bie

Titmut unb Äälte ber übrigen 3(rten be* 9ßi$e^ l^inter fid^ lä|lt. Hn
biefer leibet ber 3öi^, bie^ ift nic^t ju öerfennen, ba^er er auc^ fo oft

gum Äned^te unjjoetifc^er, ja f(^le(^ter 5:enbengen wirb. Äopfe, bie

blof wi^ig finb unb anbere fomifd^e ®aben entbel^ren, l^aben bal^er

meiften^ etwa^ ©emeine^, i^re ^robufte einen SÖac^fhtben^ unb

Äafemcngcft^mad, wie 55lumauer^. 2>en ®runb biefer Qlrmut

bed 9Bi^eÄ nennt % ^ a it l fel^r treffenb, wenn er fagt, er fei ein

©eifler^ unb ®otterleugner, weil er an feinem 2öefen
3Cnteil ne^me, fonbern nur an beffen SSerl^ält^

n i f f e n ; ;,er ad)Ut nid^t^ unb »erad^tet nirf|t^, 3llled ift il^m gleid>,

fobalb ei gleich unb äl^nlic^ wirb, er toiU nic^td aU fic^ unb fein

<Bpitl, er ifl atomiftifc^ o^ne wa^re SSerbinbungen, feine ©piele ftnb

5ölafen, bie jerfpringen, fobalb man fte gefeiten ^at, er überraf(^t nur

einmal ; fennt man feine ©pi^e, fo ifl jte f(i^on abgeflumpft/ 2)?an

fann bie* TiUei in bie 93cftimmung gufammenfaffen, baf er abftraftcr

fflatnx ift. Oroßere @eifter, tok ©l^afefpeare, toerfc^wenben

il)n bal^er nur aU ein Sngrebien^ im @anjen beÄ Äunftwer!^, auf ba6

!ein 3Bert gelegt wirb ; aud^ muf er in fprubelnber Skulle erfd^einen,

um burd^ ben iXeic^tum ber STOannigfaltigfeit bie innere 3lrmut gu

bebedfen. 3. ^ u l * gcfuc^ter, affeftierter 3Bi^ ift nur erträglich aU
barodfe Oberfläche einer tieferen Äomit

3luÄ biefer fubjeftiöen, in ba* innere ber Dinge fi(^ nic^t ein«»

laffenben, fonbern an ber reinen SÖittfür, fie burc^einanberjuwcrfen
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unb ((^einbar ju öcrbinbcn, cgoiftifd^ fid^ »eibenben fflatax be* ^il^ti

ergibt ftd^ auif eine Analogie biefer ^weiten (Stufe ht^ Jtomif(^en mit

ber $tt>eit«n be* Sr^benen* 3Öie ^ier nur ba* ©ubjeft feine <5r^

^aben^it/ fo wacj^t bort nur bod ©ubjeft feine fomifc^e 5hraft geltenb^

toie bie fubjeftiöe Srl^aben^cit mdjt ouf eigenen ^üfen gu flehen ^u
müQ, fonbem einer p^eren @r^aben^eit ^(a^ nt<u^en muf^ fo mu^
auif ber ©i$ jurüdtretcn öor einem l^ö^eren ©eifte ber ^omif^ ber

in* Snncre ber SßkCt bringt

3, T)ai Äomif(^e ber SBernunft ober ber J^umor.

I)a* 9Bort J^umor in biefem engeren ©inne ju gebrauchen, be^

re(^tigt ber neuerbing* in ber beutf(^en Siteratur eingeführte @|>ro(^i»

gebrauch, ber übrigen* ):>on bem urf|)rüng(id^en engKfd^en abgett>i(^en

ift, in toelc^em ba* SOBort Sßebenbebeutungen l^t, bie nit^t in unfern

Sufammenl^ang gel^oren, fnidjt umfonfl jeboc^ entlel^nt biefe reinfte

Äomif i^ren SRamen öom glüfitgen* SSor biefer ebelflen aller ^(üfftg^

feiten !ann !eine ®rofe flanb^alten, jcbe wirb untergetaucht, aber

nic^t um »erachtet, öcmictjtet ju werben, fonbem nm mit bem ganzen

©trome ben J^immel ju fpicgetn» 9)?anc^e ©tocfung in ben ©dftcn

be* geifligen Scben*, burc^ hittext @rfal^rungen öon ber SRuttitdt auc^

be* @röften »eranlaft, tie hii gum SBBal^nfinn führen fann, würbe

in %\vL^ gebracht, wenn ber Seibcnbe biefe* geifligfle aller ÜÖaffer

bagegen aufbieten fonnte. % ^ a u I : ;,Dem J^umor ba^nt feine

J^öttenfa^rt bie .^immelfal^rt. dt gleid^t bem 5Bogel 9Rero|>*, welcher

gwar bem J^immel ben ©c^wanj gufe^rt, aber boc^ in biefer !Ric^tung

in ben J^immel auffliegt. Diefer @au!Ier trinft, auf bem Äopfe

tanjenb, ben Sßeftar l^inaufwärt*.*

3n ber neueren ©c^ilberung be* J^umor* werben wir ganj auf

ba*jenige gurücffommen, wa* fd^on oben, je tiefer wir in ben Äem
be* Äomifc^en öorbrangen, befto ftarer i)tü)otttaU X>tt J^umor unter*

fc^ibet ftd^ namlic^ öon ben früher betraclyteten Gattungen be* Äo*

mifc^en gerabe baburc^, baf[ er bem ÄomifcI|en auf ben ®runb ge^t,

wö^renb biefe auf ber Oberfläd^e »erweiten. S^re Elemente unb bie

SGBittfür be* ©ubjeft* ^aben jTe mit bem J^umor gemein : etwa* (§r*

lyabene* auf ber einen, eine ungereimte Singel^eit auf ber anbern

©eite, unb ba* JDbjeft -toirft fie in Weiterer Serwegenl^eit einanber
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unter bie ©eine» Der «i^uinor \)at biefelben Sngrebienjien, aber fie

treten bei t^m inabfoluter ©ebeutung «uf, »o^renb bort nur

in afaibentießer unb retatiöer. 35etra(^ten wir biefe @(eniente/ tini

naä^ bem anbem.

@ine ®r5fe^ eine ^r^aben^eit n>irb auif in ber ^offe unb int Si^e

Hein geftriegt, ober eine relatiije» Dad Sr^bene im J^umor aber ifl

nic^t bied ober jene^ ^r^abene^ wai at^ ftnnUc^e ^raftäuf[erung in

einzelnen 3toecfbeflrebungen crfc^eint, wie in ber burla, ober aU
Sofation ber SSorfteSungen/ wie im SOBi^e, fonbern e* ift t>ai xcn

i^oxrp' Sr^abene, ba* J&öc^jle unb ^eiligfte felbft, toai im J&umor

nic^t ^rbon befommt. Da^ ©eiftigfle, Sbeatfte, wad ein 2Äenf(^en««

^erj emj)finben, ein SWenfc^engcifl: anflreben !ann, toüi in ber ©e«»

trac^tung be^ ^Beltganjen und begetfiert/ (ä^t er burc^ ^oSifton mit

bem Äleinflen in berfclben Sßelt, in bemfelben 9}?enfcfyen ladjttlid^

werben, ©erabe öon ber reinflen .^o^e herunter wagt 3. ^ a u t am
Hebflen in baÄ ©innlic^fte, ©injigjle ben salto mortale, ^aflt ber

J^umor fein @r^abened qualitativ) aB baö ^oc^fte @r^abene^ bringt

er fd)on burc^ feine 9ti(^tung in ben metap^^fifc^en STOittelpunft be*

Äomift^n ein, fo faßt er ti ebcn^iemit au(^ quantitativ in uni^

»erfarem ©inne unb laft ti nid^t ali ein einjetned, fonbern ald bad

bie 3öc(t be^errfc^enbe unb burt^bringenbe Unenblic^e felbft erfc^einen*

(5d ifl ein 9Öeltfontrafl, ben ber J^umor jum ©egcnftanbe \!fat, e* ift

ein ?Xi0 im Snnem bed ÜBeltganjen fetbfl, bcffen ©ewuftfein il^n

erjeugt, ndmlic^ ber ewige Äontrajl bed Unenb(i(^en, t>ai boc^ nur

im @nbli(^en, in bem, toa^ an fic^ fo ftein unb winjig ift, jur dx^

f(^einung fommen fann, unb fobatb ti ftc^ ben ©c^ein gibt, biefe (Seite

entbel)ren gu fonnen, burt^ einen !omif(^en 3tnpralt an bicfelbe »on

bem ewigen Sufammenge^ßren beiber belehrt wirb. Dal^er nennt

3. ^ a u I ben J^umor eine SEBe(tt)errac^ung unb fegt i^m bie wdu
»ernic^tenbe unenbric^e Sbee jugrunbe, ba^er fagt er, e* gebe für i^n

feine einzelne 2:or^eit, feine 5;oren, fonbern nur ^orl^eit unb eine tolte

2Bert; gegen einjefne 2;orl^eiten fei ber J^umor t>ie(me^r mitb unb

öolt Dufbung ; bal^er erinnert er an Don D u i c^ 1 1 e , ber auc^

^ier gana an ber ©teile ift. 2Bir fe^en in i^m unb feinem fomifc^en ©ei»

gteiter nidjt einen einzelnen ©c^wärmer, »on einem eingetncn ^rofa^

menfc^en elubiert, fonbern ben ewigen ®egenfa$ bed einfeitigen

Sbealidmud unb Stealidmud überhaupt. Da* ftnb bie eckten Äunft*»
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tottU, in benen augleiti) mit bcr 3nbiöibu<ilitdt ber iJ&rbung bie

Uniüerfalitöt bcr ^ebeutung jleigt

3e reiner nun ber ^umor biefe erhabene (Seite feine* Äontrajl*

mit atter Gewalt be* (5bten, Stü^renben, Überfc^wenglic^en au*«»

flatten muf, befto entfd^iebener mu^ er für* 3tt>cite ba* Sjjoment be*

ftnnlic^en Äleinen ^eröor^ben; bort !ann er ni(^t genug generalis

fieren, l^ier nic^t genug inbiüibualifieren, bort nid)t genug 3bea(ifl,

l^ier md)t genug ?HeaIifl bi* gum 39ni*utu* fein, Tim abfotut J^df^

lirf^en ijat freiließ biefer 3|)ni*mu* feine ©renje, wie benn bie ^^anc

tafte nic^t genötigt »erben foß, Uim efel^aft SSerwefenben ufw), ju

öerweiten, 3(ttein and) bie* gilt ni(^t unbebingt, 2>a* ©t^mu^ige

barf »0^1 eingefül^rt »erben, wenn nur mit fomifc^er Söirfung, wenn
nur ni^t mit wiberli(i^er SUotigung, hd bemfelben al* folc^em, ah^

gefeiten öon bem fomifc^en ^xocdt^ gu t)erweilen; man erinnere fi(^

nur an iiie Sßerwegen^eiten be* 2( r i fl o ^ l) a n e * , bie bloff einen

unreinen ©inn beleibigen fönnem Die SRotwenbigfeit be* 3nbit)i^

bualifleren* ^at % ^ a u ( bcfonber* tlax au*gefpro(!^en, I)er Äos»

mifcr, fagt er, l^eftet un*, wal^rcnb ber @mfl überaß ba* 2(Kgemeine

!^en)ort)ebt unb un* 3. ^. ba* J^erj fo öergeijlert, ba|l wir hd einem

anatomifd^en mel)r an ba* ^oetifc^c bcnfen al* hei biefem an jene*,

gerabe eng an ba* finnli(^ ©cjlimmte, unb er faHt 3. 03. nic^t auf bie

Änie, fonbem auf beibe Äniefdjeiben, ja er fann fogar bie Äniefel)(e

gebrauchen ufw, (SSorfc^. b, Äfl^. § 35). 2)iefe ©eite nun, bie finUi»

(i(^e, wirb, toic öon attem Äomifc^en, öom J^umor befonber* mit

SBic^tigfeit, ja mit einer gewiffen ^eicrlic^feit bel)anbelt» ^@roße

SWänner fc^reiben üjxe ^Tb^anblungen über lange SRafen nic^t um^

fonfl/ 2)ie feierliche 3ntrobu!tion ft^eint irgenbeinem wirftic^ wi(^^

tigen ©egenftanbe p bienen, unb ^lö^Iic^ fommt e* gum SBorfc^ein,

ba^ ftc einem ©agatett gilt»

3. ^<iul nennt ben «Oumor ba* romantifc^ Äomif(^e, weit er

bie unenbric^e ©ubjeftiöitdt t)orau*fe^t. 3(tterbing* ifl biefer tieffte

®egenfa| unb 55ruc^ be* 5öewuftfein*, welcher ben I)umoriflif(^en

Äontrafl erzeugt, nur inncrl)alb be* ijxi^li&i germanif(J)en ©eifle*

mögfit^ unb geigt ftcf> hei ben Tllten nur in entfernten Sfnflangen, toie

alle* ?Homantif(^e. Um ben ©egenfa^ gwifdyen ber ©elt unb ber

abfoluten Sbee in fein Snnerfte* ju »erfolgen, mu^ guerft biefe in

i^rer geifligen Siein^eit in ba* menfcl)(i(^e ©cwuftfein eingetreten
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fein'; tai plaftifd^e TLlUxtum »enoei(te (ei einer f(^önen @inl^eit

gkoifi^en ^e(t unb ©eift unb fonnte ba^er ben ^iberf)>TU^ beiber

nid^t in feiner 5iefe ergreifen, Der J^umor fe^t Snnigfeit öorau^,

bie Snnigfeit fe^t t>oraud^ baf ba^ ^ekoufltfein bie gefamte SßBelt im

(^rift(i(^en @inne anfc^ane, Die Seit jieboc^/ welche im engeren @inne

bie romantifc^e ^eift, bad 9Ritte(aIter, gab biefer rein geifligcn 9Belt^

anf(^auung felbft n>ieber eine ftnnlic^e Färbung unb brachte ben

J^umor nur in einer getoiffen Sl^erbinbung mit bem ^urte^fen ober

naiü Äomift^en juflanbe. SSoUfommen fann i^n nur biejenige ^iU
bung sutage förbem, »elt^e ^u ber öoHen ^rei^eit unb g^ur(t)tloftg!eit

bed ©elbflbewjuftfein* öorgefc^ritten ifl, bie niobeme,

Diefe ©enierfungen f)<ihtn nni bereit* gu bem britten SÄomente

im Äomifc^en, bem fubjeftiöen, ^inübergefü^rt J^ier ifl öon bem

J^umor üor 3fKem feflaul^alten, baf, »enn überlyaupt alte Äomif gut*

mutiger Tixt fein mu#, er <im jt(^erflen unb betoufteften bie ^oft Ifat,

ba* ®rofe, hai er ^rei^gibt, eben wäl^renb er ed preisgibt, feftju^

galten, gu achten, gu lieben, ja auf* 5ieffle baüon gerührt ju fein.

Diefe Stü^rung, bie burc^ bad Sachen fetbft I)inbur(^fd)immert, ja

tDoi)l fronen unb Sdc^eln in einem SWomente üerbinbet, ifl ba*

ß^arafterifi:if(^e be* J^umor*. di ijl in i^m ber tieffle ©rnjl ; biefer

I)enf(^t auc^ im Sl^araftcr be* J^umoriflen »or, unb 3. ^ a u l ift

nid)t ber ^injige, ber barauf aufmerffam gemad)t l^at, bafi gerabe ein

metant^olifc^eÄ SSol!, ba* englifc^e, bie meiflcn J^umorijlen ga^It

Der J^umor ifl ein Äinb be* J^affe* unb ber iitU, ber ÜÖeltöerat^tung

unb ber tt>e(tumfaffenben innigen J^umanität, unb nur barum x>ex*

traut fi(^ i^m auc^ tai J^eilige ium ®^icte an. J^at ft(^ @ott burd^

feine 9»enf(^tt)erbung felbfl inm ©ubjcftc ^erabgekffen, fo ^at ber

Oeifl ber a)?cnfd>^eit au(^ in ftc^ felbfl bie 93ürgf(l^aft, ba# bie ^eilige

flamme auc^ im ©(^erje bewal^rt wirb. Diefe ©ic^er^eit, ba* J^eilige

feftju^alten, inbem ed bem ©(^erje preisgegeben wirb, txptoht nun

ber J^umor burc^ nichts mel^r aU bun^ bie jebem Ijumoriflifc^en

®eniud gu ®ebot flel)enbe Äraft ber@elbfl|)arobie, burc^ jene

liebenSttJÜrbige Demut ber ®elbfh)erlac^ung, vermöge bcrcn ber

J&umorift fi(^ felbft, ben er boc^ gewi^ nid^t wegwerfen will, am
wenigflen ft^ont unb fi(l) in bemfelben SÄomente ali erhoben unb

Hein, aU ftar! unb f(^wa(^, aU SÖeifen unb 2:oren barflettt. Diefe

©elbfl^)erfiflage ifl mit bem ebelflen ©elbftoertrauen nid^t nur »er*

« If <| et, ÄrUtf<IJe 9&Rit IV IO
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einbar^ fonbem ^itlmt^x nur burc^ biefeö mdglic^ ; benti hn\mi^t,

ber feinen Glauben an fic^ Ifat, wirb biefed SBagflud nid)t (ei(^t untero

nehmen/ in ber ^erec^ten ©orge^ H mbijtt mit ber ä^erac^tung emft

werben. 3(u(^ mag ein 9)?enf(^ nix^ fo fe^r ^eruntergefommen fein

:

fotang er no(^ ^umoriflifc^ über |t(^ felbfl }u ((^erjen ))emuig/ seigt

er^ baf i^nt bie geiflige t^rei^eit noc^ nidyt ab^anben gefommen i%

2)ai)er fdnnen wir au(f| ^a(ftaff nic^t bofe fein/ weil er immer wieber

mit freier SBiHfür über feiner Lumperei fte^t unb tai SSerfolgen feiner

gemeinen Swecfe <iU cttoai Swecfwibriged weifl unb befennt SSon

bem ©cfenntnijfe ber »on bem emflen ®efül^Ie i^rer felbfl über«»

mannten ®(^u(b unb @(^w5(^e ifi biefe ©elbflparobie ju leicht ju

unterfc^eiben, afö bafi ein SÖort hierüber ju öerlieren wäre. SÖelc^e

^rei^eit baju gehört, über eine @<!^wäc^e, mit ber man it(^ belüftet

toci^f iu fc^er^eu/ erfennt ftc^ im gemeinen ^eben am (eic^teflen baran,

baf berjenige, ber in eine ^cibenfdjaft feflgerannt ifl, an einem ein^

gelncn Bwecfe, ber ed ni(^t üerbicnt, mit ganjer ©eeU ^dngt, ni(^t

leicht einen ©c^erj hierüber bulbet, no(^ weniger barauf eingebt ; tut

er bie^, fo ifl ti ein 3ci(^en, baf er bereit* angefangen \:)atf fid^ öon

biefer 9Serfnod)erung gu befreien, baß er fojufagen feine ^rei^eit aud

biefcm Serwa(^fenfein mit einem cnblic^en Swecfe wieber an jtc^ ge»»

sogen ^at unb mit ber @ic^erl^eit be* ®e(bflbewußtfetnd barüber

\ditüchu dlux ganj aufgewecfte ^opfe fönnen beibe* jugteic^, s* ®.

im (5rnfle ücriiebt fein unb gugleic^ barüber fc^ergen. SBal^re unb

geifh)o0e ©efeUigfeit ifi o^ne J^umor gar ni(^t benfbar : e* mufl ein

®eift ber ^lüfftgfeit in ber Unterhaltung fein, ber ba* ^efhrennen bed

@efpräd)* in einzelne ©egenfldnbe, in ben jä^en (5rnfl ber ©e^

^auptung unb ber ©iberlegung mit leid>ter 3ronie auflöfl unb ba*

©efpröc^ weiterführt» SRaturen, bcnen ed mit 3lllem Srnft ifl, bie mit

einfach fubftanticHer @^rli(^feit an il)ren ©runbfa^en unb 53e*

flrebungen haften, finb at^tungdwert : aber gum Oefellfc^after möchte

idf ben SO?ann, ber im prafttf(^en Seben unb 9Öirfen biefe 2:reue au&i

^at, aber Ui einem ®lafe ©ein auc^ bie tiefe 9Öeid^eit bed ®a§ed

au fc^a^en weifl, baf 3(11 eÄ einerlei ifl.

Die 2(nlage ^nrn ^umor bleibt oft auf falbem 9Öege ber @nt«»

wicflung ju einer l^o^eren, poeti\6)tn Äraft ftel^en, unb e* muß ba^r

ctn»erfo^nter unb einun»erf6^nter J^umor unterft^ieben

werben. Der te^tere ifl baran ju crfennen, baf er e* ungewiß l&ft,
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ch er bie 3bee in t^rem Unterdange bennoc^ fef^alte^ ober ob ni^t

ein toirflic^er Unglaube an biefetbe^ eine geheime SSerstoeiflung im

j^intergrunbe (aure. SSon ber t^Yit>olitat ift audj er noc^ wefentticfy

babttr(^ berf(i}ieben/ baf biefe über il^ren Unglauben an bie 3bee uxii

gar ni^t in 3n>eife( (äft unb über ben Untergang berfelben feinen

^d^nterj fü^(t (Sanot**J^offntann bemegt ft^ in bem uno

^eimlid^en Slemente bed un&erfö^nten J^untorö. 3ener ^alb n^a^n«*

innige Ärei^ler, ber Do^)peIg&ttger be^ Dichter*, entwidelt einen

9tei(^tum k>on ^^antafiifd)em J^umor/ aHein e^ ifl und banglic^ juo

muU, »enn wir feine totten ©^rünge feigen, »ir wiffen feinen 3(ugen^

blicf, ob nic^t unter ber ffurrilen Oberfld(j^e bie Stafcrci ber SSerjweif««

(ung über bie ^oHiftonen beö 3beafö mit ber 9ßirf(i({)feit (odbrec^en

werbe, 3n ben ernften Partien jeigt fte^ ber ®runb l^ieöon in ber

ganzen Sebendanftc^t J^offmannd beutli(^ genug : er ^alt einen

abfoluten ©egenfa^ zweier ^injipien fefl unb (priest öon nic^td U«ber

afö öon einem böfen, ^b e b r ^ T i (^ e n ^ r i n g i p", ba* bem

2Äenf(^en nac^jlette, im ^inftern auf il^n laure; aU ob t>ai 556fe toir!^

liij ein ^ringi^) wäre ! TiU ob biefe finftcren ©(Ratten nic^t wie wüfte

Sräumc entflögen öor bem U(^ten, ^eiteren 2age ber ^reil^eitl

J^ e i n e fattt ^aufig um eine ®tufe tiefer unter ben unt)erfol^nten

J^umor^ ba eine gewiffe ©teic^gültigfeit gegen ben Untergang ber

Sbee nic^t feiten jum S3orf(^ein fommt, eine gewiffe ^erfibie unb

ein giftiger ^goidmud, ber nur fi(^ felber ^ßrt; bo(^ erl^ebt er fi(^ gum
unoerfö^nten J^umor, wenn er mit wilber ?ac^e hti ben 3Biberfprü(^en

ber SDBelt berweilt; ber »erfö^nte flingt nur feiten am ^ür bie reinjlen

Sle^jrafentanten bed le$teren ^alte ic^ unter ben @nglänbem @ t e r n e

unb ©olbfmitl^, unter ben Deutfc^en 3» ^ a u l unb 2 i e (f.

jDen unenblic^en SÖiberf^^ruc^ öon J^ol^e unb SRiebrigfeit in ber

SWenfd^cnwelt, bie rü^renb fomifd^e 2Öa^r]^eit, bafi ber grofe SKenfc^

fo flein, biefed weid^eitÄöolle 3Öefen fo finbif(^ ift, f(^ilbcm fte ers*

finberifc^ in ben inbiöibuettften ÄoUifionen, immer aber milb unb

mit iieht; fit reijen nie jum wilben, üergerrten ?ac^en, fonbem fo

t)erwegen fie ba* (Sbelfle unb Äleinfle ineinanberf^)ielen laffen, fo iffc

bo(^ ber ®runb/ auf bem ba* ®anje ru^t, J^armonie unb ^rieben.

Der J^umor ifl »ott Unft^ulb, 3tber ed ifi nic^t bie einfache Unfc^ulb

eine* ÄinbeÄ, fonbem eine folt^e, bie burc^ innere SÖel^en, burc^ 3ers»

riffen^eit, Äam^jf, @d|ulbbewuftfein ^inbun^gegangen, fi(^ wieber mit

[16]
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itfttm ©Ott öcrfS^nt l)at Diefen Äam^f, bie Srfa^rung be* 3(bfoß*

öom Unenblic^ctt, bic Äenntni* be* ©Öfen, bie Scrflöning ber jugeii^*

li&l fd)önen Sßufioncn fe$t ber J^umor oKerbing^ borau*; bo^er geV

^6rt er bem mannUd^en ©eifle on utib »irb in feinem innerfken SBefeii

bem totihlidjm immer unauganglic^ bleiben,

53ei ber Unterfu(^ung be^ 3Öi$e* entflanb bie ^rage, in »eitlen

»erf(^iebenen f^ormen er ft^i naiver aufere, unb wir unterfcfyieben unter

anberen ben bilblic^en unfb ben unbilbUc^en 2Bi$, 3n ber !Se^re k)om

J^umor fann eine folc^e $rage nic^t entfielen, ba ed jtc^ ^ier nic^t nm
einaelne ^u(gurationen ein«r fomifd^en ^raft ^anbelt Der ®i$
madjt immer nur einzelne ^i^e : ber J^umor ifl eine Seltanfc^auung,

ein &ti% TiU ^oetifc^e ^atigfeit bringt er ein ©anseö aui ft(^ ^er^

öor, ein Äunfhoerf, ba^ öon il^m burt^brungen ifl. 9Biß man bennoc^

bie obige Kategorie anwenben, fo mufl man i^n bilblic^ nennen; benn

er ifl f(^affenb/ ^robugierenb, e^ ijl itoat ittoai 92egatit>ed unb ^uf^

(öfenbeÄ in feinem 3Befen, aber »ie ^ie 3(uflßfung mit bem ?eben

ett)ig gufammen ifl, ba^ eben jeigt er in einem umfaffenben ©ebilbe,

beffen abaquatefle formen bie ej)ifc^e (ber fRoman nömlic^) unb bie

bramatif(^e finb. 3nnerl)atb biefed fomifc^en ©angen tt>irb bann bie

%Mt einzelner !omif(^en ©über bcweifen, baf ber J^umor mit bem
©urteilen unb mit bem bilbli^en 9Bi^e ftd) am (iebfien üerbrübert.

SBefonber* Ikht er e^ aber, in SSerbinbung mit bem @roteÄfen

pl)antaflif(^ aufzutreten, ©pielt er überhaupt ali unenblid^e

2Biß!ür mit ber 2ÖeIt, fo wirb er au6:f gerne bie @rf(^einung, bie ®e^

flalt in eine Hxt t)on 3Bal^nftnn bintingieben unb ibre fejlen Umriffe

gu einem »itben 5:aumel auflofen. Die 2;iergeflatt »irb mit ber

SWenfcbengeflalt toermifcbt, bad Seben mit bem Unorganifcben, tecb^

nifcbe ©egenfldnbe erfc^cinen aid ©lieber bed menf(bli(ben Ädrper^,

Ziiijt unb ©tübU f^>rccben, ber SJeufel fe^t ficb rittlings auf ba* Dac^

eined Älofler* unb reitet mit ibm baöon, eine Slafe wirb gur jielenb

binau^ragenben Flinte, Ia|lt ficb toit ein ^erf^eftiü auÄeinanber^

fcbieben, ber fc^ttxirge J^err ?Wagifler ^ e »> f e r fann e* nicbt länger

verbergen, baß er eigentlicb eine ^teifcbmüdfe ifl. Dort gebt ber J^err

3(r(biüariud ?inbborft im attfrän!if(ben grauen ^racfe; aber oH^

mäblicb beben ficb bie ©cböfe, breiten fi(b afö glügel aud, unb ber

alte J^err, ber eigentlitb nicbt fowobl ber J^en 2(r(bit)ariuÄ ? i n b ^

b r ft ifi, fonbem »ielmebr bem berübmten ®ef(bte(bte ber ©afa^
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manber angehört/ fttegt afö @eter bat}on* @(^on bie alte ^omöbie

fannte bicfe ^I)atttafitf(^e SSmoirrttitg ber förpcrlici^ett 9Öe(t; aKcin

ber romantifc^en unb mobemen ^nfc^auung liegt fte nod^ t)ie( nd^er^

ha biefe bie gefatnte fflatttx aU eine Serlaröung bed ©eifleö anfielt,

ber jeben 3fugenbli<f biefe J^ütte burt^brec^en unb bie ©ejlalten

wedyfeln !ann, ©efonber* liebt e* ber mobeme ^umor, bie ganj

gewöhnliche unb |)rofaifd|e, ja perüdenntäfige ©eftalt jjlo^tic^ in*

SBunberbare übergeben unb aU ein ®efäf genialer geistiger 5:iefe

erf(^einen ju laffen : weld^e* ?e$tere namentlicl) J^offmann in

wel^reren feiner Figuren unübertreffti^ gelungen ifl*

2)er J^UOTor entfprit^t genau ber britten ©tufe beö (^r^abenen,

©enn in biefer ber l^odyfle ®eifl feine 3:riunip^e feiert, fo mirb ehtn*

biefelbe er^abenfle @röf[e bort beni ©(^erje preisgegeben, 3m 2ra:*

gif(^en finft bie ganje 9Belt üor @ott gufammen ; im ^umor ifl ber

ganje Dlpmp entt)olfert, ik (5rfc^einung abforbiert alle* ©ottlicf^e

unb weif ed ali i^re eigene 9)?ac^t t>ai ed^te ?uflfpiel müfte ftc^

aU reiner ©egenfa^ bed 2;ragifc^en ju biefer J^ö^e ergeben unb bie

anberen fjormen be* Äomifc^en gtoar aud^ entfalten, aber nic^t aU
feinen ganjen ®cl^alt Unfer g^tool^nlit^eS ?uftfpiel »ertoeitt auf ber

erflen unb ^weiten ©tufe; unb t)on biefer ®attung gilt ganj bie be^

fannte ©emerfung, baff ein Suftfpielbic^ter nic^t ju öiel 3Öi§ (^umor)

^aben bürfe,

@in ^>aar 3Öorte über ben

fubjeftiöen ^inbrucf beS Äomif(^en

mBgfn baSjenige ergdnjen, waS fc^on in ber Darjleltung feine* obi«

jkftiöen SßBefen* J^iel^ergel^örige* ba unb bort feine ©teile finben

muffte,

Die 2Birfung be* Äomift^en ift ein ?a(^n, 3c^ fage »ein* ^ad^en;

benn ni(^t jebe* Sachen ift fomifc^er 9Zatur, unb e* iffc ba^er ^votdn

m&^ig, ben 3(u*bru(f „ba* ?d(^erli(^e* nic^t für ba* Äomifc^e gu ge^

brauchen, (Streng au*guf<^liefen ifb t)on bem fomifc^en, alfo über««

^ou^jt öon bem Sfl^etift^en @thittt ba* Sachen, ba* au* einem hittttm

^ffefte l^eröorge^t, namentlich ba* ärgerliche Sachen be* fatirifd^

©mfte*, ber ©c^abenfreube unb ba* merfembe ber ^riöolitdt. I)ie

©el^aui)tung tine* J^obbe*, 3lbbifon unb 3tnberer, baf ba*

®eftt^l ber ÖBerlegenl^eit über ben »erlac^ten ©egenflanb ber ®runb
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bed ?a(I^n* fei, »erbient in einer öjl^etif^en Unterftti^ung feine

©iberlegung, ©ie flel)t ber 9Öal)r^eit bireft entgegen, wa« ^ l d g e I

(®ef<^. b, !oni. ?it 1, 55) rec^t nett nac^weifl, inbem er fogt, ber

SSerflönbige, »enn i^m felbfl große 2Kenf(^en ©toff jum Sachen geben,

fel^e bie @ebrec^ri(^feit ber menf(^ti(^en Sßatur ein unb benfe, baß
er in biefem ©pitaU auc^ fein^äntmerc^en ^abe.
@(^on öuferlief unterf(^eibet fi(^ bod un&fl^etifc^e ^od^en fe^r f(^arf

öon bem freien, fott)oI)I im $one, afö a«(^ in ben ©eflc^t^jügen, bie

ft(^ nur bann gu t)i>0fommener J^eiterfeit aufgetdfl in gutmütigem

©lanje aeigen, wenn ba^ ?ac^en öon allen unreinen unb fduerlid^en

Sßebenmotiöen frei i%

Der forderliche 2(u^brucf ber fomifc^en Stimmung im iad^tn ^at

fo ettoaö @igentitmli(^eö unb ^r&gnanteö ber geifiigen Bewegung,

bie babei t>or ftc^ gel^t, 2(naIoge^, baß er ju ben intereffanteflen ^e«

legen ber immanenten (5in^eit öon ®eele unb ^tih gehört» ffiui bie

@ett>oi)n^eit mac^t ed, baß ti und ni(^t me^r auffallt, wie ganj ttxoai

©onberbared bocfy biefed ftoßtoeife foltern ifl, bad, ani ber 5iefe bed

^orperö mit fafl unn}iberflel)lidfyer ^ad^t bringenb, ft(!^ bur(^ bie

^Itmungdwerfjeuge ?uft mad^t unb wie mit magifc^er ©ewalt bie

Umgebung, audf wenn fte ben ©runb beö erflen ®elä(j^terd ni^t fennt,

ansuflecfen ^>flegt, unb baß wir bie ^Jefc^ränft^eit unferer (iin^dft

niijt bebauern, welche und nic^t moglid^ mac^t, in einer tiefftnnigen

Durt^bringung öon ^^^ftologie unb ^fpt^otogie biefe (Jinl^eit bed

Seibcd unb ber ®eele in i^xt einjelnen §aben ju »erfolgen* ©onbers»

barerweife bel^auptet Ä a n t gerabe, wa^renb er über bie Ä^nlic^feit

bed ©eiftigcn unb körperlichen im fomifc^en ^inbrucfe fel^r feine 35e^

merfungen vorbringt, ber ®enuß fei bloß ein Wrperlic^er: ^Dad

Sachen ifl ein 3Cffeft aud ber plö^lic^en Sßerwanblung einer gefpannten

(Erwartung in nic^td, oben biefe SSerwanblung, bie für ben Sßerftanb

gewiß nid^t erfreulich ift, erfreuet boc^ inbireft auf einen 3(ugenblicf

fe^r lebhaft. 2flfo muß bie Urfac^e in bem Sinfluffe ber SBorjlellung

auf ben Äorper unb beffen ffiec^felwirfung auf bad ®emüt beflel)en,

unb 3War lebiglic^ baburc^, baß bad (Spiel ber Sorftellungen ein

@leic^gewic^t ber ?ebendfräfte im Äorper hervorbringt. Der

©paß muß immer etwad enthalten, welche* auf einen 3(ugenblidf

taufdyen fann; ba^er, wenn ber ©c^ein in nic^td »erfc^winbet, bad

®emüt wieber jurücfftel^t, um ed mit i^m noc^ einmal ju öerfuii^en.
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unh fo buxä^ fc^neS ^interetnanber folgnibe ^nf^^annung ^in^ unb

3ttru(fgef(^neIIt unb in ^wantünQ gefegt wirb : bie^ tt>ei( ber Hh*

fprung t>on bem^ tt>a^ g(ei(^fam bie ^ite anjog/^lo^Iit^ (nic^t burc^

(in a0nt&I)(i(^eö 9{a(^kffen) gefc^l^/ eine ©emfitöbetoegung unb mit

ifft J^armonierenbe, inwenbige, forderliche Söewegung »erurfac^en

mu^f bie nntDiHütrlic^ fortbauert unb @rmubung^ babei aber an&i

3Cuf^eiterung (bie SßBirfungen einer jur Oefunb^eit gerei(^enben

S^otion) ^en)orbringt Denn n>enn man annimmt^ ba# mit aßen

unfern ©ebanfen jug(ei(^ irgenbeine Q^ewegung in ben Organen bed

ÄdrperÄ l^rmonifd^ »erbunben fei, fo wirb man fo jiemlic^ begreifen,

wie jener plbl^lidftn SSerfe^ung bed ©emittö Ba(b in ben einen, ba(b

in ben anbem @tanb|)unft, um ftinen ©egenftanb ju betrachten, eine

wec^felfeitige 3fnf^)annung unb ?o*(affung ber eta^lifd^en Seile unferer

©igenweibe, bie ft(^ bem Swer^fett mitteilt, forrefponbieren fönne

(glei(^ derjenigen, welche fi^lic^e ?eute ffil^len) : wobei bie ?unge bie

Suft mit f(^nett ein-anber folgenben 3(bfä^en au^ftoft unb fo eine

ber ©efunb^eit zuträgliche Bewegung bewirft, welche aKein unb nic^t

bad, toai im Oemüt borgest, bie eigentliche Urfac^e be^ Vergnügen*

an einem ©ebanfen ifl, ber eigentlich ni(^td öorfteHt* Der geiflige

®enufl heim Äomifc^en ifl, fo wenig «* Ä a n t SÖort liat, gerabe

burc^ biefe ©emerfungen treffenb angebeutet* 2öie fc^on im ^)^i?flfc^en

?ac^en eine STOifd^ung öon ©c^merj unb ?ufl ifl, ein ©c^merj, ber

immer foeben «ntfte^en tüiU^ unb foeben ft(^ wieber in ?uft auflöft,

bid am @nbe beibe ©eiten fic^ ium feltfamften Sjtreme fleigem, wo
man fafl niijt meifx fann unb boc^ nocf) mu^^ fo auc^ in ber geiftigen

Beite biefer (Stimmung, 2Öenn im Srl^abenen bad ®emüt aud feiner

53e^aglic^feit burd^ einen anbringenben ©(i^merj aufgerüttelt wirb,

ber gwar auc^, aber nur inbireft, mit einem ?uflgeffi^le ftci^ öerfnüpft,

fo beginnt bie fomifc^e Btimmun^ mit bem blof fd^einbaren 3lnnal^en

eined ©d^merje^, ber aber mitten in feinem einbringen abft^nappt

unb ftc^ in bie reinfte, unbebingtefle ?uft aufldft SWan heohadite

nur, toie i>em fomifd^en ^rj&^ler atte ©efic^ter angef^annt l^ord^en,

bei ber Äatafhopl^e ^uerft eine ^aufe »on ©taunen mit offenem

ajhtnbe, bann aber ba* l^elle ©elftester eintritt, Sener ftd^ an^

ffinbigenbe ©c^merg rü^rt »on bem fc^einbaren 3luffci^wunge in* @r^

^abene ^er, mit welchem ba* Äomifi^e anhebt, inbem e* audfie^t,

aU fomme tttoa^ ®efonbere*, hai mel^r fein will benn 3lnbere : bie
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iuft beruht auf ber plcl^li^en Befreiung öon biefer 3(nf»)annttttg.

Diefe ^nfpamtung tt>itberl^oIt ftc^ bann in t>ergebU(j^en ^tt^udjm,

baö Ungettimtt benno(^ gu reimen^ aber nur^ um fogUi(^ toieber ju

jerfliefen^ unb fo ergebt ftc^ baö ©emüt an ber ®fa(a beö (Se(a(j^ter^

iii ber unbebingteflen, awedfb* Viterflen SBißfür. Diffe 2uft ^at

aber einen tiefen^ geiftigen ©runb^ ben wir nadi ber bid^erigen ^ntii

«>i(f(ung gegen bie Äantfc^ 3(nftd)t ni(^t wnttx gu üerttibigen

brauchen. 3(^ (erliefe biefen 3(bfe^nitt mit ben fc^Snen 3Borttn

©olgerö:» Die^ tounberlitlie Ser^ltni* benn, wo
H uni xeä)t beutlic^ auffällt, mn^ e* nic^t eine l^ßd)ft wunbertid^e

SBirfung auf unfer ©ernüt hervorbringen? @iel^ nur, welc^ ein felt<»

famer SBBibcrf^jrue^ barin ifl, wenn wir auf ber einen (BeiU bemerfcn,

ha^ aui) bai ©d^öne, ba^ öerfSr^jerte 2öefen felbft, totil eÄ dx^

f(^einung fein muf, nic^t unfern etenben ©ebürftigfeiten unb

Sämmerlit^feiten entgel^n fann, wcld^ed bem elenben STOenfc^en eine

fafl bo^^afte Genugtuung gibt, inbem er fic^ felbft bamit vergleicht,

unb wenn boä) jugleid^ eine eblere ^reube in un* barüber erregt wirb,

ba^ and) bad ®d)le(^tefie unb ba^ ©emeinfte von bem ^efen unb

beffen tXu^brurf burc^ bie ©c^onlyeit nic^t entblofit ift, follte fic^ ba*^

felbe auif auf eine etmai verjerrte ®eife barin offenbaren» 33eibe

Stid^tungen be^ @emüt^ falten aber ba jufammen, wo ftd) bieö

9öec^feber^ältnid ret^t voKftdnbig finbet, woburc^ fid^ eine ganj be^

l^glic^e ^efriebigung erjfugt, inbtm wir un^ jugleic^ ganj
gemein unb barin gang fc^ön fül^len eine

?ufl, in welcher wir hd bem einzelnen ?ä(^erlic^en über ba* gange

Seitliche unb über un* felbft, weil SRic^tiged unb Sßefentlic^ed für

und @in* unb Dadfelbe wirb, unerbittert über bad Gemeine unb fel^r

bemüttg wegen bed @blen in und, gemütlich lachen, Diefee Sachen

ift bie jeitlic^e Geflalt, in welche verwanbelt und ein 2:eil ber reinften

©eligfeit vom J^immel wie ein erfrifc^enber Zau ^erabgefanbt wirb,

ber und guglei(^ von bem @lenb ber ©emein^it mw^ *>on ber er^

mübenben ^emu^ung um bad J^ö^ere gum glüdlic^en Gleichgewichte

ber ®<^onI>eit oufrtc^tet" (@ r w i n @. 250).

Diefe le^teren ©orte ;,aum glürflic^en Gleichgewichte ber ©c^ön-»

^cit* eröffnen und nun awwfmofig bie ?RücffeI)r gum ©c^Snen.
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^üdiefit hti 'Bäibntn in fi(i): ba^burcj^ feine
©eöenfa^eütrmittelte ©c^öwe.

3n ber Zat i^aben toix «uf bem gangen bi^^erigen SÖege nur fd^ein^

bar bad @c^one aui bem 3(uge gelaffen. Sm 5;ragif(^en o^nebie^

warb e* und Kar, wie e* ftc^ aud biefem Äan^jfe t>on felbfl toieber*

^erfleßenb httoiti^ ba|l ed nur ein Äani^jf inner^Ib feiner felbfl war.

Huä^ baö ^omifdye ge^t in Sßal^rl^eit nic^t über ben ^reiö beö (Schönen

^inau^* SttXiY c^ f(^int nic^td bi^l^amionifc^er ju fein aB ba* Äo^

mifc^c, unb ba^er nic^t^ bem ©dyönen, ba^ immer ^armonif(^ ift, ent^

g«g«ngefe$ter* 3(ßein fc^on bie @rfal^rung beweift, baf e^ nur im

©d^önen ifl, X)ie ^orberung beÄ<Sofratcö gwar im ©^m^jofton,

baß ber tragifc^e Di(^tcr gugleic^ ber fomif(^e fein fotte, \)at öieUeic^t

nur ®I^afef^)eare gang erfüllt Hütin niäjt nur würbe biefer

eine genügen afö 35ewei^, baf nur ber ]^armonif(^e @eifl aud> ba^

Äomifd^e auf ben ®mnb erfc^öpfen fann, fonbem aud^ wenn man
einwenben wollte, bafi ber öolle .^uinor nur in ber ^rei^eit be^ mo^

bemen ©elbflbewuftfein* möglich fei, unb l^inäufe^en, baf fein mo^

bemer jDic^ter gugleic^ J^umorijl war unb jugleit^ bie reine, Ijarmo^

nif(^e ©(^on^eit fc^uf, auc^ bann wdre unfere ©el^au^)tung noc^ nic^t

verloren» 9»it biefem ^aftum \)at e^ jwar feine ?Ri(^tigfeit Unfere

größten 2ragifer, ® e t ^ e unb © (^ i 1 1 e r , ftnb feine ^umoriflen

:

bei ® e 1 1^ e geigt fid) J^umor fafl nur im ^ a u ft , bei © d^ i 1 1 e r

faft nur in ÜÖaHenftein^ ?ager. % ^ a u t , ber -Ouworifl, »erfleht

umgefel^rt im txnfttn ®thitte bit reine, »olle ©c^ön^eit nie ju treffen,

fonbem gerat flet^ in einfeitigen Sbeali^mu*. ©ein Steal Ijat ju wenig

t^leifc^ unb ©lut, um fc^ßn gu fein; unb gerabe biefe (5infeitig!eit

be^ ibealen (frnfte^ notigt il^n in ben fomif(^en Äontrafl hinein. 9?ur

be^au^jte man nic^t, bie fomift^e Äraft fei mit bem ^armonifc^ fc^onen

^id^tergeniu^ an fi(^ unvereinbar unb bie @abt ber ^armonif(^en

©c^onl^eit mit bem l^umoriftift^en. SÄan lefe bie Sßerfe eine^ editen

J&umoriflen : bie ^rmonifc^e ©c^on^eit ift, wenn auc^ nic^t gur wirf^

liefen ©eflalt audgebilbet, bie ftilte ©mnblage, ber unf[(^tbare ®eift

in feinen SÖerfen. I)ie* beweifl ber (5inbru(f, ben fle in jebem ge*

funben ©emüte gurfidflaffen, ber fe^dne @mft, ber überaß ^inburt^^

fe^immert, bie ?ieben*würbig!eit, mit ber un* bie ^erfon bed 2>i(j^ter*

entgegentritt, unb gewiß leugnet 9liemanb, baß % ^aul nic^t im
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bebenHid^cn, fonbcm im reinen Oinne be* 2öortd eine f^ftne ®eele

ift 9öa^ ©oet^e öon 3(riflo^^aneÄ fagt, fonn man »on

iebtm ed^ten Äomüer fagen, baß er ein ungejogener, aber bo(^ ein

?i<bling ber ®rojien fei, 9»an Uttaiftt in ^ift^artÄ ^affen*

tl^fwrlid^er, naupenge^eurlit^er ©efc^it^tdftitterung" jwifc^en bcn

foloffalcnS^nidmen ba« fünfteÄajjitel, „toit ftd^Öranbgofdyier
»er^eiratl)'', unb man frage no<^, ob ber Dichter, ber biefe* Äapitet

f(^ri<b, nic^t ein fc^Äne* ®emfit ^tte. 3Cbral^am a ©anta Slara

Ifat ©tetten öoH ber reinflen <S<^ön^eit Der ®runb biefer (5rf(^einung

liegt tief im SBefen ber (Badjt : benn wenn ber @<^erj nic^t bulben

mitt, t)a^ e^ eine fi(^ ifolierenbe ©röfle gebe, baß ba* ibeate SWoment

ber ©(^önl^it ftc^ ein SSorret^t anmaße, »enn er ba^er ba* SSer^&ltni^

umfel^rt, ba^ reale S)?oment über ba* ibeale fe^t, fo tut er bie* ja

au* 3fuftrag ber ©(^ön^eit, »etd^e beiben SÄüä»

menten gleid^e !He(^te gönnt, unb e* läßt ft(^ bal^er

aUerbing* ein ^oetifd^er ®eniu* benfen, toeld^er ba* ^l^abene in

feinen I)erbften Äampfen barftettte unb gugleid) ba* Äomifd^e nod)

tiefer erfc^Bpfte aU ©^afefpeare, welcher ani biefen @egen*

fa$en in einer öoKfommenen, bramatif(^en ©(^öpfung bie öotte, ^ar^

monifd)e ©eflalt ber ©d^on^eit refultieren ließe. J^aben wir aber

aud) fein petti^djei ^robuft, ba* biefc 3(ufgabe öoWommen lojle, fo

muß fte boc^ tt)ijfenf(^aftlid> im ©^fleme ber Äfll^etif gelöfl warben,

unb ic^ glaube, burcfy bie ganje biö^erige @ntn)i(!lung barauf l^in^

geführt ju l^aben.

2(u* bcm mirflidyen Seben mag angeführt toerben, baß ©(^au^

fj)ieler unb Dichter, bie im Äomifc^en i^re Äraft ^aben unb nic^t im

&ehittt ber reinen, ibealen ©(^önl)eit, l)mtfig i^re ©reuje üerfennen,

ja bad ?ob, ba* man t^nen aB Äomüem jollt, fe^r unbefriebigt auf«»

nehmen. Die* ift eine ©c^wäc^e, aber eine fe^r natürliche ; benn fic

beruht auf bem bunfeln ®efül)le, baß ba* Äomifc^e nur ein 58ru(^^

flü(f be* ©(j^önen fei, unb auf bem ^unft^e, ba^jenige ganj ju be^

fi^en, t>on bem man il^nen bie eine <Btitt juerfennt; fte meinen,

tnaö objeftiü ftc^ gegenfeitig bebingt unb öorau^fe^t, muffe auc^ im

©ubjefte beieinonber fein, »ad möglich, aber feiten ifl.

@e^en wir aber auf ben einfachen, metap^^ftfc^en @runb ber

inneren @inl)eit bcd Srl^abenen, Äomifd^en unb ©d)dnen jurüdf. Da*
©c^öne erfe^ien smiäc^ft ald einfache ^ojition. Dann trat barin bie
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Situation etti/ intern iutxfk fein ftimlic^ed 9){oiiiettt im dr^abenen

]t(0iert würbe. jDad Aotnift^e breite bie @a(^e um unb negierte biefe

erfle SZegation. Sir ^ben alfo eine Stegation ber Sßegation* Duplex

negatio affirmat; aui ber hopptlttn SSemeinung f^ringt toieber tai

bejal^enbe 2öefen, bo* ^bnt^ ^ert)on

SÖie biefe 9tü(f!el)r in^ ^bnt ftc^ auc^ im fubjefti»en dinbrude

jeige/ Hegt f(^on in bem^ wad oben gelegentlich itber ben @inbru(f be^

©c^önen gefagt würbe. 3n ber SßBa^me^mung bed einfach ©«Ikonen

burc^bringen fi(^ (5mft unb J^eiterfeit in ungeft^iebener (Jin^eit: in

ber erhabenen Stimmung befommt ber @mft, in ber fomifd^en bie

J^eiterfeit hai Übergewicht; aber bort fa^en wir ben ®cl>merj in tin

wo^ltuenbe^ ®efül}( ber ^eru^igung überge()en/ ^ier bur(^ ben

(Sc^erj eine eble ?Äü^rung fc^immem, unb fo ftettt fidif ba* (3Uidf*

gewicht ber rein äfl^etifc^en ©timmung aud biefem wed^felnben Öber^

wiegen i^rer ^eftanbteile aU eine reiche ^armonifd^e (Sinl^eit bicfer

öerfc^iebenen (Sm^finbungen wieber I)er.

2)?e^r aU biefe allgemeinen ©emtrfungen ^at bie Äfl^etif über

bie k)ermittelte/ ani bem ^amp^e in ftd^ prüifgefe^rte @(^bnl)eit nid^t

3U fagen. Die ganje (SntwidPIung ber begriffe beö @r^abenen unb

Äomif<I>en ift felbft bie Se^re Don berfclben. 3Be^wegen i(^ auc^ ber

logifc^eren Einteilung, welche biefen testen ^unft jum britten .^au^jt^

abfc^nitte gemacht unb bad @rl^abene unb ^omifd^e im ^weiten su^

fammengefa^t ffätte, bie me^r fjjmmetrifc^e öorgog, welche biefen

legten ^unft, ol^ne iljm eine befonbere Stummer anjuweifen, aU
!Xefu(tat beö ©anjen an bad @nbe jleHt unb bem @rl^abenen unb

^omifc^en bie diummem n unbm luteitt

®c^(u^bemer!ung.

Die biöl^erige Entwirftung umfaftc ben Snl^alt bc* crfien ober

meta^)^5?ftfc^en Zeili ber "K^^etit Der weitere @ang ber 3Btffenf(^aft

l^at fofort nac^juweifen, wie biefer in fic^ jurucfgegangcne unb ge>»

fdttigte Ärei^ be* ©c^önen ftc^ aU eine reale ÜBelt »erwirfüc^t, au*

bem ®ehiete bed ©egriffd feinen ®ct|alt au fubftantietter 3Bir!tid^!eit,

gur Sjiflenj entläßt. 9Bo ba* ©c^öne, »on beffen begriffe bid^er

bie Siebe war, eigentlid^ ju finben fei, barübcr entl^olt biefer erfle

Zeil gwar ÜBinfe, ober feine entfc^ibenbe 3(ntwort. di würben jwor
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t>tetfa(^e 9)eifpiele aui betn 9(eid)e ber fflatuu unb ^unflfc^Bnl^eit attfi»

genonimen, in bcr ?ef)re öom ^ragiftl^en erlaubte ftd) biefe Äbl^anblung

fogar auf bie ©efc^id^te ber f)oefie »eirt&ufiger einjugelyen, ate ba*

®)»f(ein ber gansen ÄfH)etif in feiner fhengen £)!ononiie an biefem

füxU erlauben würbe, Do(^ galten biefe ©eifpiele fjitx nur afö 35eii»

fpiele, bie aui i^rem 3«fanimen^ang, ou* ben fpateren 3(bfc^nitten,

in bie fte aU ©lieber geI)oren, burc^ eine 3lntiäi|)ierung l^eraufgejogen

»urben, Denn freiließ fann man biefe ©eifpiele nid^t wol^l ent«»

beeren, ha bie Sbee be* ©c^önen üU blofle Sbee nur in ber ©iffen«»

f<^aft ejtfliert, welche auÄ ber gefantten 2Öirfli(^feit ben reinen S5e««

griff abjiel^t, SÖenn in ber Scijre tooni @r^benen bad Srl^abene ber

SWatur einen felbflanbigen 2:eil bilbete, »enn in ber ?e^re »om
©t^onen ba^ Sßaturft^öne öom geiflig ©d^dnen relatiü unterfdyieben

»urbe, fo ga^le man bied jeboc^ nic^t gu bem Stntijipierten. Denn

eÄ würbe l^ieburt^ barüber nic^t^ beflimmt, ob hai Sr^abene ber

9Zatur nie^r in ber wirUHftn ober in ber tnxij Äunjl bargeftellten

SRatur ju treffen fei; ber ®egenfa$ ber natürlichen unb geiftigen

(Bijbriijdt ift nic^t mit bem ber fflatnx^ unb Äunjlf(^on^eit ju »er^

tt)e(j^feln, SBielme^r wenn im SSerlaufe ber t&fl^ctif bad 9Jaturfd)onc

einen eigenen 2;eil bilbet, fo gel)ört in benfclben aud) bie geiflige

<Bd)bxitfdt, fofem fle unmittelbar in ber 2ßir!li(^feit öorfommt, 3(u(^

ba^ fubjcftiö ör^abene unb 2:ragifc^e fommen in ber ÜÖirflic^feit üor,

unb fallen infofem in bie Sebre »om 9laturf(^dnen, Äur§ über bie

^rage, ob ba^ ©cbonc me^r in ber unmittelbaren 2ßir!li(bfeit ober

in ber Äunfl ju treffen fei, wirb in biefem erjlcn 2:eile nic^t* ent««

fc^ieben. @d ijl nur fo üiel gewonnen, baf bie fpSteren 2;eile be*

©^flem* fi(^ auf ben erften, ber bie elementarifc^e ©runblage be^

©anjen bilbet, auf allen fünften jurüdberufen fonnen.

<Bo »erhalt ^lif benn ber ^ier teilweife aufgeführte erfle 2eil ber

^[fl^etif gu ber ganjen übrigen SOBiffenfcifyaft wie ber Äeim jum ^aume,

wie nadi J^ e g e l bie ?ogif ju ber gefamten ^Ifiloiopftit* Die erfte

^orm, in welcher hit abfhafte Sbee be* ©c^önen ftd^ gu einem wirf*»

liefen Dafein entäußert, ifl bie snaturft^on^eit. Diefe erfle Sjiftena

beö (Bdjbntn ifi unt>o0fommen unb mangelhaft, baö ®(^öne gibt fi(^

eine ^ö^ere Sjiflenj im menfdylic^en ®eifle, ber aU ^^antafie bie Sbee

ber @(^6nl)eit burt^ 3fnfe^auung ber SRatur in ft(^ au^bilbet, aber

bie blofe SRaturf(^önI)eit jum Sbeale läutert. Dad SRaturfc^dne ift
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b i e b I D # tobjeftitoe, bie ^tyantafte bie b { # fubjeltbe @jiftcnj

b€* ©(^dneiu I>i€fe jwei ciiif<itigitt formen 4)er ^jifleni bed

(5(^dnen bilben n)o]^( am gwecfm&ftgfien aufammen ben jwetten Seit

bei @9flcm*, I)ie Se^re öon ber ^^antafie befaßt namentric^ bie

]^tflonf(^ett J5au»)tformcn, bie bad ©d^one im Verläufe ber Äunfl*

gefc^it^te annahm, in fi(^ ; benn ber ©runb biefer SBerfc^ieben^eit ber

l^iflorif(^en Äunjlibeate wmr ein innerer unb Tag in ber burc^ bie

^Religion begrünbeten SRobififation ber ^^antafie, Der britte 2eil

fobann bilbet bie ?el)re öon ber Ä u n fl ald ber ^öl^eren (§inl)eit jener

einfeitig objeftiben unb einfeitig fubjeftiüen öjifienä be^ ©c^önen,

inbem fte aU eine jttjeite, aber üui bem @eifle re^robujierte 92atur ju

faffen ifl, Somit befdmen wir folgenbe ©fijse*

L X)a*®c^one an fi(^/ fein allgemeiner 55e*«

griff, 2Äetap^9f i! be^ ©c^önen,

! X)ai einfach ©c^öne,

2, 2>a^ @rt)abene,

3, Da^ Äomifc^e,

!Hü(ffe^r be* ©c^önen in ft(^ afö »ermittelte Sinl^eit biefer

©egenfd^e.

n. Dad ©c^öne in einfeitiger @jiflenj.

! Dbjeftiöe ^ijleng be^ ©(i^önen in ber unmittelbaren 2Bir!^

lic^feit ber natürlichen unb geifligen 5Öelt : SRaturfc^önl^eit.

2. <Subjeftit)e (5jijleng in ber ^^antafte,

A. Die »erfc^iebenen Gräfte ber ^^antajte unb bie @rabe

ber 3(u^jlattung bed ®ubj[e!t^ mit benfetbem

(3n biefen 2:eil föKt jheng genommen bie ?e^re »on ben \>tx^

fc^iebenen formen bed Äomifc^en, bie wir oben in anberem 3««»

fammenl^ange audfül^rtenO

B. Die Söeltalter ber ^^antafie.

'ji)ie orientalifdye t>er^ält ft(^ ju biefem l^iflorif(^en

@nttoi(flungögange aU ^u^gangöpunft^ SSorl^aEe»

a) Die flafftfi!^,

b) bie romantifdye,

c) bie mobeme ^^antafie.
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HL @nt&uflerttnd ber ^^antafi« }ttr itttnft/

ium()d^erenfubie!tit>^oBjitftit)eti2)afein
t> e r ® (^ 5 n ^ e i t

1* T>ai Jhtnfhoer! &b(r]^au))t itnb fein SBefetu

2. Die »erfc^iebenen einjelnen Jtünfte^ eine ©tufenteiter, btren

®i^)fel bie ^oefie ifl, in welcher erfl bie Sbee bed ©e^Snen

i^ren ganzen 3n^a(t jn abfiquater @siflen} entfaltet;

i)0(^fler ®ipfe( ber ^oefie bie Siragöbie aU ^iftoicimni.

(©tuttgart^ X>ru(f unb SSertas von Smle & 5^(Uif, 1837.)
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(5d ift unttt bcn (SeBieteit ber gtiftigen 3ßirtti(^feit iool^t feine*,

in todditi J&egel feine ^^ilofop^ie mit folc^er ^lüfftgfeit hinein»

gffü^rt ^at, «fö bie 2öe(t be* ©(^onen; feine SSortefungen über

t^lfetif finb QUid^ öortrefflidj in SBoKflänbigfeit bed SKateriafö »ie in

inniger Dur<^bringung bedfelben; bie Sbee be* ©d^önen breitet fic^

^ier in organifc^em 9Bu(^fe gu bem reichen Raunte ber n>ir!(i(^en

Äunfhoelt ani, ber fetbfl in feine einzelnen Äfte mit jener Siebe i>eri*

folgt wirb, mit weither grofe ^l^ilofopl^en bad ©c^ßne, biefe unä»

mittelbore 2Öirf(i(^feit ber fpefulatiöen 2bee für bie 2(nf(^auung,

immer p einem Siebüngögegenflanbe i^rer ^orfd^ungen gemacht

^aben* 2)enno(^ glaube idf mehrere fünfte gefunben au ^aben, auf

Xütlditn biefe 3Öiffenf(^aft über bie gro^e Seifhtng be* 9Äei|ler* be^

reit* l^inaudgel^en fann» 3c^ beabfic^tige eine J^eraudgabe meiner

SBortrdge über Äfl^etif in ber ^orm eine* ^anbbuc^* für SSortefungen,

worin idj mein ®)Dfiem au*fü^ren werbe; ba jieboc^ meine ^eruf*«*

gef(^dfte biefe 3frbeit aufaufc^ieben notigen, fo teile ic^ injwifd^en

ben ^lan be*felben auf biefcm SOSege mit. Snbem idi nun bie ge«»

nannten fünfte, beren abweic^enbe ©e^anblung tine wefenttic^ bers»

fd>iebene ©lieberung be* ©anjen mit ft<i> bringt, l)ier aufzeige, wirb

man finben, wie boHfommen ba* ©pflem nac^ meinem ^lane ftc^

abrunbet, wie reinlich ber Ärei* in ftt^ felbft jurücffel^rt.

Daf ba* ®efe^ ber Dreigliebrigfeit gleichförmig ba* &anit toit

bie 2eile meiner Tlnorbnung be^errfc^t, wirb bei benen, welche mit

bem ^rojeffe be* @eifle* »ertraut finb, feiner 9le(!^tfertigung be«»

bürfen. Solchen, welche aufer ber ^^ilofo^j^ie flehen, wirb e* biel<»

leicht al* ein 3(n^alt*^)unft für ben SSorwurf abftrafter Äategorien^

fuc^t erf(^einen, bafi biefe* ®efe$ unter bem bon 3;cit ju 2:eil fic^

erneuemben Eßamen be* Objeftiben, ©ubjeftiben unb be* Objeftib^

©ubjeftiben wieberfe^rt. 3Birfli(^, wenn man mir beweifen fdnnte,

bafi ic^ »on ber meta^)^s?fif(!^en Kategorie au*ging unb ben ©toff in

fte lyineinawängte, w&re ber Vorwurf fo gerecht wie überall, wo eine

folfc^e 3lbfhaftion einen realen ©egenflanb in ein fertige* gac^werf

pxt^t* 5(f| ffoht aber biefe Einteilung nirgenb* gefu(^t unb bin nac^
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Dielen »erf^iebenen i&emü^ungen^ meinen ®toff ju gUebent/ immer

t>on btefem felbfl unb bem i^m inn>o^nenben ©efe^e auf fte geführt

n>i>Tben* Die (Sa(^e ^at f!(^ t)on felbfl fo gemad^t/ i(^ bin unf4|u(big

baran» Die* ifl für je$t eine blofle S5erfi(^erung, ben ©eweid mu^
bie t2(u^fü]^rung Hefem. @igent(i(^ müfte iener ^erminuö noc^ bie(

öfter auftreten/ aB i(^ il)n gebraucht l^abe/ id) berbarg i^n an me^^

reren Orten unter ^erfdmmUc^en 5fll)etifc^en ^Benennungen, »ieUtit^t

au^ einer gen>iffen @(^n>äd|e, welche benen, bie eine ®a(i)e nic^t ber^

flehen unb aui fD^anget an ^ünben gerne laijtn, nic^t all}ut>ie(

@toff geben toottte.

3uerfl nun fann iii mid) mit bem ^n^alte, tt)el(^en J^eget bem

erjlen^eilc feinet @9|lem* gegeben l)at^ ni(^t einöerflanben be^

fcnnen, Derfelbe I)onbeit »on ber 3bee bed Äunflf4»önen ober bem

Sbcal im 3(ngemeinen, unb jwar im erjlen Äopitet »on bem 5^griffe

beö ©d^onen überl^aupt, im ^weiten t>on bem 92aturf(^dnen, im

britten »on bem Äun|lf(^6nen ober bem Sbeale felbfl. @o enthält

biefer ^eit na&f meiner 2(nft(^t fotoo^I gu wenig aU ju biel. 3u
wenig, n>ei( ber allgemeine begriff beö ©c^onen eine iXeil^e t)on S)?os*

menten in fi(^ fd^iießt, welche J^egel an biefem i^rem Orte gar nid^t

auffül^rt, fonbem in bie »eiteren fonfreten 2ei(e bertoeijl, n)obon

na(^l)er. 3u öiel, weit bereite ^ier ba* SRaturfc^one unb bad Sbeal

abge^anbett wirb, unb barauö erfo(gt gunäd^fl ein weitere^ 3un>enig*

@oK namüc^ fc^on in biefem erflen ^eile bie erfle reale @sifien} bed

<5d>6nen, bod SRoturfc^öne, feine ©tette finben, fo geft^ie^t e*, um
fo f(^neK aB möglich gu ber l^ö^eren ^orm, worin bie SRaturf(^Bn>»

l^eit iifxt geiflige Umgeflaltung forbert, jum Äunftibeal, fortzueilen;

baritber fommt biefe^ Kapitel oiet p htrj weg, unb e^ ftnb wefent^

li(fye ^pli&xtn beö SJaturfc^onen übergangen, wie ic^ beweifen werbe*

Daö 3bea( nun, wot>on bad britte ^a^itel ^anbelt, ifl, zugegeben

au(^, bafi ti fd|on in biefen ^eil gel^ore, für biefe^ fein anfängliche^

tXuftreten »iel ju objefti» gefaßt, unb l^ier ifl alfo wieber ber ^e^Ier

be* 3ubieL J&eget jiel^t fc^on ^ier bie ©otterwelt, er iitfft bo* Sbeol

in ber Bewegung ber ^^^enfd^enwelt, n&mtid^ ben SBeltguftanb, ben

bie ibeale 2(nf(^attung forbert, bie ibeaU Situation, bie ibeaU ^anb^

lung, er jie^t fogar bie ouferlid^e 55eflimmtVit be* Sbeal* t)ier fc^on

I)erbei, unb erfl nac^i^er ^anbett er »om ÄünfHer unb feinen fubjef*»

ti»en Är&ften, ^I^ontafte, @enie ufw.
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J)er ©runb bicfe« SSerfaf^rend liegt ^oriii, ba|l J&eget, ttxi* «ft

ben)iefen werben foK^ alö beriefen auö beut ©^fleme ber ^{)ilofop^ie

t)orau6fe^t/ baf n&in(i(^ bie n>a^re SirIU(^!ett beö ®(^önen nur bie

^nft fei; ba^ f^jringt er ü^ 3(ße^, wad bem 53egriffe be* Äunfl^

fi^dnen eigentlich t)orange^t unb ifjm bo^er l^inbemb im Sege Uegt^

mit 3U grofer ^ürje n>eg* X)ie ^fi^etif mu# alterbing^ mit einem

?el)nfa$e beginnen; e* ifl bie Sbee, bie obfolute ßin^eit bed JJenfend

unb ©ein^, beren 23egriff fie aud ber a)?etop^|)ftf entlefynt. SSon ^ier

auö l^at jte ben abfbraften begriff beö @(^önen burc^ einen weiteren

?el^nfa^ gu finben, ndnilic^ folgenbermafcn» 2>ie abfolute @inl^eit

be^ Denfen^ unb ©cind ifl nic^t ein blo^ fubjeftiöer ©egriff, fte fann

aber ouf feinem einzelnen fünfte bed fRaumd unb ber 3cit aU folc^e

jnr @rfc^einung fommen, fonbem fte »erwjirftic^t fic^ nur in oßen

iXaumen unb im enblofen SBcrkufe ber 3eit burd^ einen beflanbig fi(^

emeuemben ^rojef ber 93ett)egung, Diefe ^Realität ber Sbee, welche,

obwol^I tt>a^rl^aft wirflid^^ boc^ niemals ber 2Cnf(^auung gegeben ifi^

genügt jeboc^ bem ©eifle nic^t, er foH »ielme^r gemäß bem atte

®p\)äxm feinet ^atigfeit be^errfc^enben ©efe^e^ wonach jebe ^a^r«»

^cit guerfl in unmittelbarer ^orm objeftiü bor il^m auftritt, biefelbc

auc^ aU eine unmittelbar toirflic^e anfc^auen* Diefem ®efe^e ent^

f^ret^enb crgeugt ft(^ ber (Schein, baß ein einjelne^ ftnnlic^ 2)afeien*'

be* feinem ©egriffe abfolut entfprc(^e, ba|l alfo in i^m junöc^ft eine

beflimmte 3bee unb baburc^ mittelbar bie abfolute 3bee boKfommen

bertüirftid^t fei» Die* ifl itoax infofem bloßer ©(^ein, aU in feinem

einzelnen SÖefcn fein begriff »oltfommen realiftert fein fann; ba

aber bie obfolute Sbee nic^t ein leerer ®ebanfe, fonbem aKerbing*

im ftnnlicfyen Ikifein, nur ni<^t im ßingelnen, wal^r^aft toirflit^ ifl,

fo ijl ed mdjt leerer ©(^ein, fonbem Srfc^einung» Diefe @rf(^einung

nun ift bad ©<^6ite, 2)a* ©c^öne ift alfo bie Sbee in ber gorm bes»

grenjter (Srfd^cinung. (5* ift eine einzelne @rf<^einung, unb biefc

@rf(^einung brüdft hnxdf i^re ^orm nic^t* au* al* il^ren ©egriff, fo

baß in biefem nid^t* ift, n>a* ni(^t ftnnli(^ erft^iene, unb nic^t* ftnn<<

lid^ erf(^eint, toa* nid^t reiner 3(u*bmcf be* ©egriff* wäre, woburd^

eben bie Sinl^eit be* ©egriffe* unb be* ©ein*, alfo bie 5bee, jur

@rf(^einung fommt. SBo unb toit nun biefe @rf(^einung ober bo*

©c^öne ba fei unb guftanbe fomme, ob in ber SRatur ober in ber

Äunft ober wo fonfl, bie* wiffm wir an tiefet ©teKe noc^ nid^t; e*

eif^ct, ftiittfd^e «finge IT ] I
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tfl nur geforbert^ baf fie ba fei^ utib biefe ^orbentng P^t ft(^ auf

bei« ®t\t(i, worauf biefe Z)ebtt!tion beru^t^ bafi n&mti(^ jiebe 9Ba^r^

^it beut ®eifle juerfl in ber gönn ber Unmittetbarfeit objeftiö gegen^

übertrete; biefe« @efe$ iji a(fo bie jweite SSorau^fe^ung^ tt>e(^ bie

^i^etif au« bem abfhaften $ei(e ber ^^ilofo^^ie ^erübeme^nten

mu^* J^iemit ifi aber auc^ ber begriff be« ©d^dnen an ft(^ ge^

funbeu/ unb er ifl nun^ ef|e man einen <^ritt in ber Unterfuc^ung/

100 unb tt>ie benn biefer begriff nun feine @sifien} l^abe^ koeiter gt^t^

in feinen STOomenten gu entwirfein* Die« ift eine fo umfaffenbe 3Cuf^

gabe^ baf fc^on barum oon ben weiteren 2(ufgaben ber ^ftl^eti! feine

in biefem Ztik fc^on jur (Srlebigung fommen fann ; ber tiefere ®runb

aber, warum nur ber abftrafte ©egriff be« ©d^önen^ abgefe^en oon

a0er SSerwirflic^ung^ ^ier gur ©prac^e kommen barf^ liegt in bem

Iogif(^en ^rojeffe be« ©egriffe« über^au^)t, ben idi ffitt aU befannt

t>orau«fe^e» Die 9J?omente nun, oon benen e« fidf l^anbelt^ finb bie

be« einfad^ ©c^dnen, be« @rl)abenen unb be« ^omifc^en, toit iii fo((^e

in meiner Weinen ©d^rift: ^»Öber ba« @r^abene unb l^omif(^e, ein

Beitrag gu ber ^^ilofopI)ie bc* ©c^onen* a(« bie ^kflaltungen einer

organifc^en inneren Bewegung im ©egriffe be« ©(^onen aufgewiefen

l^obe. 3(^ l^abe in biefer ®d)rift bie ®rünbe au«gefä^rt, warum

Jene ^Begriffe notwenbig im erflen allgemeinen Seile abgel^anbelt

werben muffen» 2öo immer ©c^one« gur öjiftenj fommt, ba treten

neben ber !ampflofen ©ragie be^ einfach ©d^önen auc^ bie ©egenfa^e

be« @r^abenen unb Äomif(^en ^ervor, im 9?aturf(^önen wie in jeber

l^iflorifc^en §orm be« Sbeal« unb in jeber befonberen Gattung ber

Äunft; e« finb alfo Unt-erfc^iebe, bie im 3Öefen be« ©d)5nen an fUf

liegen unb t>a entwirfclt werben muffen, wo biefe^ bargeflellt wirb,

ni&it aber in ba« weitere ©^jlem unter bie ?e^re oon einzelnen be^

flimmten Sjiflensformen be« ©d^önen oerjettelt werben bürfen,

J^egel fü^rt j. ©. ba^ @rl^abene im jweiten 3;eil al« ein SlÄerfmal

ber f9mbolif(^en Äunflform, in«befonbere al« ^rinjip ber orienta^

lifd^en 2J?9fHf unb ber mofaift^en ^Religion auf. 'äUtin bie« ifl fc^on

eine eigentümlich beftimmte gorm bed Srljabenen; ergaben ift auc^

3u^)iter, ergaben ber tragif<!^e Äonflift, ber bei J^egel in ber ?e^re

t>om Sbeale »orfommt, ergaben erfc^einen gewiffe formen be« Sßatur^

fd)Bnen im Unterft^iebe oon anberen, ergaben ber borifd)e ©auflit

im ©egenfa^e gegen ben ionifc^en ufw*; ba^ @r^abene ber orienta^
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(ifc^en ^nflfonn ifl teifö ein ^fomilofe^^ ttiU ein ab^hahed @r^

I^ene^/ nmö a(fo bur^ befonbere fonfrete ^erfmaU üom @t^abenen

&bar^au)>t unb ebenf t>on anberen realen gönnen beö @r^abenen

ft^ unterf(^eibet^ ben aSgemeinen ©egtiff be* Sr^abenen fomit be*

reit* boratt«fe$t @benfo »erhalt e* fi<^ mit bem Äomift^en. J^eget

ffi^rt e* teife unter ber 2e^re »on ber 3(ufl5fung ber Haffifi^en

Äunflform in ber ©eftaft ber (Satire, teifö im SCbfc^nitt bon ber Xuf*

Ufung ber romantif(^en ^nftfomt in ber ©eftaU be* J^umorö, enb^

lidi im britten ZtiU afö ^rinjip ber tomobie auf. 3Cßein bad Äo<»

niifc^e ifl ebenfaU* eine SWac^t, bie überaU ^erbortritt, »0 fiberl^aupt

hai ^bnc ejiftiert. Sinselne @eflalten bed fßaturfd^önen fatten

unter ben !omif(^en ©efic^t^punft, wie anbere unter tm erl^abenen;

bie Orientalen ffatttn fc^on i^re ^omit, unb fonnten bi« ©riechen i^re

berüf^mte l^omobie ((Raffen, fo ntu^ ba* S)^oment ber ^omif fc^on in

ifjttm oft^etift^en Sbeat überl^ou^Jt enthalten gewefen fein ; unter ben

^&n|len femer ifl cd feinc^ujegd nur bie ^oefte, »e^e bad ^rinji|)

hei ^omifc^en ptage förbert, fonbem fc^on bie fS^alerei bitbet ed

aud im ©eure, ja felbfl bie ^(afiif })at im ©ac(l^if(^en Äreife i^rc

eigene, toittott^l mäßige ^omit X^i ^omifc^e muf alfo ebenfattd

f(^on im ®efen bed @d)5nen an ft(^ liegen unb in ber Se^re bon

bemfe(ben enttoicfe(t werben«

fBa* nun bie Durchführung bieferSÄomentf im erften allgemeinen

2:eile betrifft, fo l^abe id) feit ber @rf(^einung meiner genannten

@<l^rift mehrere mangelhafte Otetten berfelben in meinen SSorlefungen

über ^^ifttit ju »erbeffem gefuc^t, indbefonbere ben ©egriff bed Äo^

mif(^en grünblic^er entwicfelt, unb jwar fo, ba^ alle bebeutenberen

Definitionen berfelben, welche bid je^t in ber ^^ilofop^ie be*

@<f)dnen hervorgetreten ftnb, ald a)?omente in meiner (SntwicPlung

auftreten. ®o fanb benn auc^ bie Definition 91 u g e * i^re ©teile,

wel^e bad ^omif(^e aU ©elbflbefinnung bed ©eifted in feiner

Trübung, afö SBiebergewinn ber ^erfdnlic^feit aui ber S3erfhi(fung

in* ^blid)e burd^ ^eftnnung be* ©eifte* in feiner unwal^ren ®e*»

flalt auf feine »al^re beflimmt. 9?ttr ^at 9tttge bie »erf^iebenen

formen ber SSerfhirfung ober Strübung niift georbnet, fonbem blof

beif^9iel«»eife aufgegriffen, inbem er balb Serirmngen au* 3«fhreufa«

^eit, balb Trübungen bur<i Unfittlic^feit anführt, »ä^renb t(^ meint

Darfteltung baburt^ wefentlic^ ergänzt l^be, bafi idj bie Stufenleiter

[II]
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ber t)erf(^iebenen (3^aUtn bed @¥^a6enen^ hai bur(^ ©tdrung fomifi^

koirb^ ober nac^ 9t u 9 e ö Huihxvid ber S3er|hi(!ung beö @tiftt6 ini

@nb(id>e, »erfolge. Die^ ijl übrigen^ feine blofle ®ieberI)olung ber

in ber l^e^re t>om @r^abenen felbfl aufgefit^rten formen* (Si ttlftt

Ifitt gtoar aOerbing^ im 2(0gemeinen biefelbe Sinie toieber^ toit iext,

aber ber ®eft(^töt>un!t ifl ein anberer^ benn ie^t fragt e& fidj, toelc^e

biefer Boomten bem fomifc^en ^ro^effe »erfaKen fonnen^ welche nic^t

Xkt^er faßt 3. t&* fogIei(^ baö @r^abene ber unorganifc^en Statur

loegy. n>ei( eö nientaB ©egenflanb ber ^omi! fein fann* 2)ie iHei^e

beginnt mit ben @ntflettungen ber organifc^en ©eflalt^ woburd^ fte

im ^iberfpruc^ mit i^rem begriff inö S^ec^anifc^e^ ober^ bei bem

SWenfc^en, in* ^ierifcfye ^erabfinft, unb fte f^Heft mit ben ^5(^flen

Satigfeiten beö ©eifted^ wo au unterfu(^en ifl^ ob au(^ baö abfolute

SSer^alten be* ©eifle* in ber $orm ber ^Religion bem ^omifc^en t>er^

fallen unb unter toeldim ißebingungen eine folc^e ^omi! bem SSor^

tourf ber ^rit)otität jtc^ entaie^en fonne* I>a* reid^fle ©ebiet ber

Äomif bilben natürlich bie SSerirrungen hti ^raftif(^en, in^befonbere

bc* fittUt^en ©eiflcd, wie bie* aud) 91 u g e (© 111 f. ©d^rift : 9leue

SSorfd)ute ber Äfl^etif) erflärt. 3(ud ber Darflellung biefer ©tufen^

(eiter gel^t jebod) noc^ nid^t bie Einteilung be* ^omifc^en Iftt^oor,

bcnn ni(^t ber ©toff, weither ber Äomif unterworfen, fonbem bie

^orm/ in toeliiex er bem Sachen preisgegeben n^irb, bilbet ben ®runb

berfclbcn* SKeinc frühere Einteilung in ©urlcSfe, ®i$ unb J^umor^

toeldit ben brei formen be* Erl^abenen: Er^abenl^eit ber 92atur,

bcÄ ©ubjeftS, beÄ abfoluten ©eifled fo angemejfcn entfpri(^t, !)abe

id) beibehalten. 3c^ meinte früher burc^ bie 3(uffö^rung biefer

formen eine 3(ntiaipation ani ber ?e^re üon ber ^^antafie ju

machen, totil ber fubje!tit>e 2(ntei(, ber bei ber Entfte^ung Ui StOi»

mifd^en unmittelbarer einleuchtet, aU bei ber Entfte^ung be* (5r^

i)abenen/ ^ier in ben pfpci^ologift^en Benennungen fogleic^ autage

liegt. Der EinteilungSgrunb ifl aber ni(^tdbeflon>eniger ein ganj

obieftit)er, benn e* ifl aUerbingS bie ob)e!tit)e ©eflalt beS Erhabenen,

tt)eld)e jebeömal toed^felt unb mit fäc^lic^er 9lottx>enbigfeit ein anbereö

fubjeftiöe* Serfa^ren in ber 3(uflöfung bei erhabenen ©(^eineS

forbert. 3n ber 33urle*!e wirb ein Erbabenei, ba* fic^, wiewohl e*

übrigen* jeber ©tufe ber Erhabenheit angehören fann, in finnlie^

^anbgreifli(t)er ^orm aufbröngt, ebenfo ^anbgreifli(^ »eruiertet, im
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SBi^e btx t>trfl&nbige Sufornmen^aitg ber ^ebanfen burdi einen Uiw

fvm, ber ben ^tin eineö neuen ®inned annimmt^ bur^einanber

getoorfen/ int J^umor f>tttoiätlt it(^ bad abfotut ^r^abene^ ba^ in

bie getftigen liefen ber ^erfon(i(^!eit niebergeftiegen ifl/ mit bem

unenblid^ Äleinen, womit e^ bcl^aftet bleibt, gum fomifc^en Söiber«*

f^)ru(^ in einem unb bemfelben ©etouftfein* ^i finb alfo atterbing^

»erfd)iebene @efta(tungen bed ber ^omif t>erfa0enben @T^abenen

felbft, woburi^ biefe Einteilung begrünbet wirb; eö fönnte bal^er

j^ier bon ffltntm ber SBorwurf «iner $Bieber^o(ung entfielen, ba fc^on

in ber allgemeinen ^e^re bom ^omifc^en bie berfc^iebenen formen

bed Erl^abeneU/ toimoljl unter einem neuen ®eji(^t^^unfte, burc^^

gangen werben mußten« 'KUtin bann würbe man überfe^en, baf tie

3tuffaffung je^t abermaB eine anbere ift, di fönncn nämlit^ in

jeber ber brei ©tufen be^ Äomifct>en aUe formen bc^ Erhabenen

©egenftanb be^ Sad^en^ werben, toie benn j» ©. in ber ©urlc^fe fc^on

bad unenblii^ Srl^abene in ben befannten !Rarren«' unb @feB«^ejlen

an bie Steil^e !am, aber freiließ ba* unenblid^ Erhabene in ber »er«»

gröberten ^orm, bie e* in ber Äirc^e be* SWittetalter* angenommen

ffattt* 2)er Untcrfc^ieb biefer ©tufenfotge be* Erhabenen, welche

meiner Einteilung bed ^omifc^en jugrunbe liegt, bon ber ©tufen«»

folge in ber ?el^re bom Erl^abenen felbft unb »on ber analogen 3Cuf««

jd^lung in ber ottgemeinen ?el^re »om Äomifd^en ift in ben öerfc^ie^

benen ©raben ber fubjeftiben SBertiefung be* Erl^abenen begrünbet

9Birb alfo 3. S&* bie !Keligion al* ft(^tbare ^ir(^e in ^anbgreiflic^en

hoffen ber ©atire unterworfen, fo ifl bie* ©urle*!e, wirb ber aSer^

flanbe*««2Biberft)ruc^ i^rer Seigren fomifc^ aufgewiefen, fo ifl bie*

2Öi$, wirb bagegen ba* %ehtn ber ?Heligion im innerflen ?5ewufts«

fein al* htf^a^tet mit fleinlic^en Eigenfc^aften ber ^erfBnlic^feit auf^

gewiefen, fo ifl bie* J^umor* !Benn i^ oben fagte, ber Einteilung*»

grunb be* Äomifd^en fei unb bleibe ein objehiber, fo gerate i(^ mit

tiefet 9e^au))tung baburci^ !eine*weg* in ^iberfpru(^, baf iif jie^t

bie berf(^iebenen ^abe fubjeftiber Vertiefung be* Erhabenen al*

Einteilung*grunb nenne, £)bj[e!tib bleiben biefe Unterft^iebe nei^

immer, wenn man unfere Erdrterung mit einer blof ^f9(^ologif(^n

bergleic^t, welche bie fomifc^en Äräfte, abgefelyen üon ber g^rage, wa*
bur(^ fte fomifd^ bargeflettt werbe, al* rein fubjeftibe Erf^einungen

unterfttc^t 2)te f>arttttele itoi^djtn ber Stufenfolge in ber ?e^te »om
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^omifc^en unb im @T^aBenen bleibt fiBtigend ^t^f^f bettn baö ftiitM

lid^er aufgefaßte unb eben barum ^anbgreifHc^er elubierte Srl^abene

entf))ri(fyt auc^ fo bem @T^abenen ber Sßatur bun^ bie^ beiben gemein^

fame, Äategorie ber Unmittelbarfeit, ber 9Bi^ burc^ ben fubjeftiüen

(Straftet ber in i^nt »altenben Serjlönbigfeit cntft>ri(^t bem dt*

^abenen be^ ©ubjeftd uf».

3n biefem 2(bf(^nitt t>om ^ontif(^en glaube iif femer einige wefent^

(ic^e SSerbefferungen in ber Unterabteilung ber «in^elnen formen ge^

funben ju b<»ben, indbefonbere in ber ?e^re »om SBi^e unb öom
J^umor. Den 2Öi$ teile ic^ in einen unmittelbaren ober (.nadf 3ean

^auB ©enennun^) afuflifd^, einen abftraften unb «inen anfi^ou^

li(f|en ein. Sene <r|l« gorm befielet in ber Tixt t>ti 3Bortf^)iefö, bit f!(^

an bic bloße tifnli6)Uit be* Älanged ^It unb bie j. 95. bei ^ifc^art

unb Tihxalfam a ©anta Slara eine fo große ?RoIle ^pitlt; fte ift bie un*

mittelbarfte, ftnnlic^fte ^orm be* SOBi^e*. Dasjenige ®ortf»)ifl, bod

fidj nidft an ben Älang, fonbern an bie SBiflbeutigfeit ber 3Ö5rter ^4lt,

um ben ®(^ein «ine* ®inne^ im Unfinn ^ert>orgubringen, fällt auf

ben Übergang jur jmeiten tJorm bc* 5Bi$ed, ber abfhraft »erfl&nbige»,

beren ®ebiet bad gange toeite ?Keic^ bed logifc^en 3ufammenl^angd

unb ber uncnbli(fyen SWögli(^feiten feiner B^rflötung Ui fortbe^up««

teter Sr^altung bilbet. Diefe ©attung ifl be^toegen ni(^t w>eit«r

einzuteilen/ weil gerabegu alle Kategorien ber Sogif aufgegdl^lt werben

müßten, benn alle fönnen bem abflraften ®i$e jum ©egtnflanbe

biencn. Sdy na^m in meiner (Sd>rift Sean ^aut^ Einteilung in

antitfyetifd^en unb fpnt^etift^ 3Öi| auf, attein fie lößt fic^ ni(^t 1^1^

ten, benn jeber 3Öi$ ijl antit^etifc^ unb fpnt^etift^ juglei(^, inbem

«r eine logif(^e Äategorie aB SBerbinbung öon Gegriffen jugleic^

geltenb mad)t unb burc^ plo^lic^e Einführung eine* »iberfhebenben

©egriffe* jugleic^ aufl)ebt. Die britte unb l^öc^fte ^orm bed 9Öi$e*

ift ber anft^aulic^e, b* 1^* ber öergleic^enbe, benn l^ier tritt an bie ©tette

be* abfha!t k>erflanbigen O^ielc* fc^on eine plaflifd)e Äraft ber

^l^antafie* Den Einteilung^grunb ber ©attungen be* 5Bi$eÄ bilbet

n&mliäj über^ou^jt ber »erfc^iebene 3lnteil be* in üUtm Äfll^etifc^en

»efentlic^en f!nnli(^en SWoment*. Da* afuftifc^e SCBortfpiel ifl ftnn^

li(^ 3Crt, aber ba* (Sinnliche tritt in ber 3trmut ber crflen Un^

mittelbarfeit auf, ber obfhafte 3Öi$ ift unftnnlidi, ber »ergleic^be

aber forbert eine ©innlit^feit ^ö^erer 3Crt, n&mlidj fraft ber 3lnf(^au^
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ung^ tvietoo^I biefelbe ttid^t orgaiiifc^ bebingenb tcirft^ tnbem &€*

banfe unb 9i(b nur burc^ bad au^(i(^e 9anb beö tertium compa'

rationis aufctnonbcr icjogen werben, Öbrigend fle^t mcaif wie ic^

bur(^ biefe jtoanglofe Einteilung witberum eine parallele mit ber

Einteilung beö Erhabenen unb bed ^ontifc^en überl^aupt gewinne.

Denfelben SSorteil gewahrt mir folgenbe Unterfc^ibung üerfc^iebener

formen be* J^umor*. 3n meiner ©c^rift über bad Erl^bene unb

^omifdye wufte id) nur itoti formen beö J^umor^ aufpfül^ren/

einen unberfol^nten unb einen »erfol^nten. 3(^ fe$e aber nun aB erjle

^orm einen naiben J^umor, bem ein ©ewuftfein be* unenbKc^n

2BeItwiberfj)ru(^d jwar f(^on jugrunbe Hegt, aber nur erfl auf bunfle

SiBeife, di ift ber J^umor ber berbgefunben, ungebrochenen ^erfon^

Ii(^feit, toeldjt bie Übel ber ®elt unb bie ©d^wac^en be^ 2Äenfcfyen^

gefc^led^t* aUerbingd fennt, aber ni(^t bie unenblic^e SSertiefung bed

©eifted beborf, um ftc^ über biefen @(^merj ju erl^eben, fonbem nur

bie unüberwinblicfye SfJaturfraft angeborener ^rö^lic^feit, worin bie

®ewif[^eit, baf ber ®eifl ber 2Belt alle feine iöe^ftung mit bem

unenblic^ kleinen unb 92iebrigen p ertragen unb ju überwinben fd^ig

fei, noe^ üU Snftinft auftritt Eine folt^e Sßatur ift j. 53. ber ©aftarb

iJaulconbribge im Äönig Sol^ann, ber fraftfho^enbe ^erc^ im J^ein^

rid^ IV., ber bon Sebendübermut fprubelnbe SWercutio in iXomeo

unb 3ulie. 2ln ber ©renje fte^n UiU folc^e ^>erfönlid^feiten, welc^

fc^on einer bewußteren 3(n|hengung bc^ ©eifle^ bebürfen, um über

einen ©c^merj, ber i^re SWatur ju brechen bro^t, burdi ©elbfüronifte^

rung J^err gu werben unb fo bie angeborene J^eiterfeit gu bewal^ren,

xoie SÄofalinbe in : „3Öie e^ euc^ gefaßt* ; teil* folc^e, welche tief in bie

SSerborbenfyeit ber 2Belt öerftridft, tem 95ewu|ltfein i^rer ®(^le(^tigfeit

»erfatten ftnb, aber in jebcm SKoment burd^ ein33ewuftfein biefe* 58e#

wuftfein* fi(^ f^)ielenb felbft abfolöieren, toie ber unfterblit^ ^alftaff.

311* gweite ^orm folgt bann ber unt>erföl^nte J^umor eine* J^amlet,

in ber mobemen 3Belt eine* ©^ron, E. Zf^* X J^ofmann, ^eine; al*

britte ber t>erföl^nte, wo^lwoKenbe eine* @olbfmit^, 3ean ^aul.

®o öiel über meine ©lieberung be* erflen 2:eil* ber Äfl^etif* Wlan

wirb bemerfen, baf ber eigentliche Einteilung*grunb, ber ^ier burc^^

geführt ift, bereit* ber be* Objeftiben, ©ubjeftiöen unb Objeftit)^

®ubjefti4>en ift. ®o gunät^fl in ber Einteilung be* &<mieiL Da*
Erhabene ift hit objieftit>e ^orm be* <S(^önen, benn ba* ibeale STOo««
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incnt tritt l^ier übertoac^fenb aU überwalti^enbc ^ai^t öor hai

©ubjleft; hai Äomifc^e ba^egen bcrul)t auf ber unenblic^en ^rti^eit

be* ©ubjeftd, ba* im 53en)uftfein, bie »o^re ©egentoart ber Sbee

in fi(^ felbft gu tragen, jebc Srfc^eittung btrfelben, welche bie SRiene

einer objeftiben SWac^t annimmt, in i^re 9Biberf^)rüc^e auflöft; bie

@in^eit be^ Dbjeftiben unb ®ubi<efti&en enblic^ ift ba^ ganje, burd^

ben ®egenfa$ biefer beiben in iifm vereinigten formen in fi<^ juritcf««

le^renbe, hai erfüßtc <5(^öne» 3n b<n Unterabteilungen fe^rt ba*^

felbe ^ringi|5 ber Untcrfcfyeibung bur(^gdngig »ieber; ba^ Sr^obene

ber Sßatur ift objcftiü, ba* @r(^bene bed ©ubjeft^ begeid^net feine

Äategorie fc^on burc^ feinen Sßamen, ba* Sr^obene be* abfoluten

@cif!e^ ifl objeftiö^fubjeftit), benn €i ift bie SÄanifeflotion ber SBett«"

orbnung, »errf^e fic^ gwjar ber ©ubjefte aU il^rer Drgane bebient, aber

^öl^cr ijl <iU jebe* einzelne ©ubjeft unb ba^r an biefe^ ald objeftiöe

SWat^t herantritt, (5benfo im Äomifc^en; bad ©urle^fe ober nai»

Äomifdje ift obje!tit)er, I)onbgrcifHd^cr 3Crt, ber 3Öi$ fubjeftiü, ber J&u*

mor bereinigt beit^e fO^omente, junäc^ji toeil er wefentlic^ eine ganje

^erfonU(^!eit ifl, welche fubjieüiöen ©eifle^bel unb unangemeffene

^orm ber objeftiben (5rf(^inung ju einem lebcnbigen ©iberfpruc^ in

fi(^ berbinbet, fofort aber in einem l^o^eren ©inne, weil ber ^umorifl

ben SBü^f^rud^, ben er gunöd)fl in feinem <5ubjefte finbet, al* einen

5BeIttt)iberf^ru(^ weiß unb au^fpriest. ÜÖie bann berfelbe (Jinteilung*^

grunb in ben Unterabteirungen biefer ^orm abermals wieberfel^rt,

braud^e id) ni^t auf^ 9?eue nac^juweifen, nac^bem iii ben ^araßelid^

mui ber (enteren mit ben größeren 3(bteirungen aufgezeigt l^abe.

Z)en Sn^att be* g w e i t e n 2: e i ( d ber Äfl^eti! !ann nun offenbar

nic^t^ 3(nbered bilben aU bie jwei erjlen, noc^ einfeitigen ^jiflenj^

formen bcd <S(^ßnen: Dad 9?aturfc^one unb feine, nur erfl innere

lit^e, ibeale Umbilbung burc^ bie ^^antajie. X)er abftrafte 53egriff

bed @(^5nen teilt fi(^, inbem er fic^ berwirflic^t, in biefe gwei Äjle,

bie aber erft wieber jufammengel^en foOen, bamit bie abfolute ^orm

ber SBerwirflit^ung bed @(^5nen entfiele, ©obalb man bie ®ac^

näijtT anfielt, brdngt fi(^ biefe Drbnung bon felbfl auf, Der 53egriff

bed ^dnen, wenn er in aHen feinen SWomenten entwicfelt ifl, fle^t

auf bem fünfte heii Übergang* gur realen Sjiftena, Der ganj er^

füllte 53e«riff fann unb muß ejiftieren ; bie* wirb aUerbing* al* in

ber 2ogif bewiefen borau^gefe^t, Die erfle grorm biefer Sjiflens »fl
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aui bemfelben ®runbe bic fjorm ber Unmittclbarfeit, aui toelc^em bic

Sbee überhaupt ^uerfl ft(^ ofö fflatm frei aui ftc^ enttaft, unb e* ijl

auc^ btefer Übergang auf bie üorau^gefe^te ^ennttti^ ber Sogt! p
begriinben, bo(^ gibt hierauf ber ^ortgong ben augenfc^eint^en ^^
wei^, t)of bie ?e^re öon b<r 92atitrfc^on^it feine anbere ©tette tin^

neunten fann unb baf nic^td »erfel^rter ift, aB wenn 5B e i f f e fte an

bad Snbe be^ ©Aftern* fe^t X)iefe erfle grorm ber ©jiftenj bc* ©c^öncn

nun ifl eine einfeitig objeftiöe; bie ©(^ön^eit ifl l^ier ein üorgefunbener

©egtnflanb, bad 9Ber! betoußtto^ fc^affenber Gräfte, welche ni(^t mit

bem gebac^ten Swerfe arbeiten, ba^ @(^6ne aU ©c^one^ l^eröorgu««

bringen, fte ifl eben ba^er bejlimmt, Dbjcft, ©toff, STOateriar für eine

^o^ere gorm ber SBerwirfHebung bed ©(^onen gu werben.

9Öa^ nun bie innere Einteilung bieft« erften3(bf(^nittÄ im

gweiten 5eile betrifft, fo mn^ ic^ öor 3Cttem au^fprec^cn, bafi J^egct

^ier tinen wirflic^en ^e^ter gemacht liat Jjegel bef(^rdn!t namlic^

bie ?e^re bon ber Sßaturfc^önl^eit auf tit Steid^e ber bewuftlofen

SRatur unb fd^lie^t hie begeijlerte 9Zatur, bie mmi6)lid) ftttlici^c 3ÖeIt

babon aui, intern er meint, e* liege ^ier ber ®egenfa$ ber natura

(i(^en unb ber geiftigen 5Belt überl^au^Jt bor, ba boc^ t)ietmet)r ber

@egenfa^ bon 92atur unb ^unft borliegt. S8a^ namlic^ an jtc^ weit

über bie Slatur l^inau^tiegt, ifl im Bufammen^ange ber ÄjH)€tif noc^

bloße 9?atur, fofem e^ ber »on ber Äunfl noc^ nic^t berftdrten 5Öir!^

lidfUit angel^Srt; btofe SRaturft^onl^eit ifl jebe @rf(^einung, welche

öon ÄrSften ^erborgebra(^t wirb, bie in biefem J^erborbringen nic^t

bi« ©(^ön^eit, fonbern einen anbem Swedf wollen, fo baf bie ©d^oui»

l^eit, welche babei jutage fommt, mit ben SÄdngeln ber 3«f«Kiöfeit

belüftet ijl. Ob biefe Ärafte natürlid^e ober ftttlic^e ftnb, ifl für ben

aßgemeinen @egenfa$, um ben ei fic^ junäc^fl ^anbelt, gleichgültig.

3Öenn j. © ein SSott für feine grei^eit in ber ©(^(a(!^t fäm^ft, fo ifl

bie* nic^t* weniger aU eine 9?aturerfc^einung ; allein ben Äriegem ifl

ed im Äam^jfe im ®eringflen niift barum gu tun, wie fie audfel^en,

wa^ für ein S3ilb fte einem SWaler barbieten, ba^r fommen in biefer

Qdjlaijt neben fol(^en ©ruppen unb Situationen, welc^ ein fünfte

lerifc^ fc^oned ©c^uf^jiel barbieten, anb«re bor, weld^c für ben Jtünflt»

ler ganj unbraud|bar ftnb, ba^ ifl bie ©<^5nVit/ welche I)ier gu

finben ifl, eint bewuftlofe, guf&ltige, b. I}. eine blofe aiaturft^ßn^it

im ©egenfa^ gegen Äunflfc^ön^eit 2Beil nun J^egel biefen ®egen^
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fa^ mit bem ©cgenfa^e öon Sßatur unb ®eifl über^au^jt ücn©e(^felt,

fo ifl btefer ^anje 3(bfd)nitt öiel gu fura ou^gffatten; er umfaßt in

f«iner richtigen Sfudbe^nung ni(^td »eniger ol* bie ganje SBelt, fo««

S)iel fie ro^en, ber ©eorbcitung erfl bebürftigen @toff für bie ^^n^
tafle unb bie ^nft tritliält fnatütlid} muf man ^ier weite (Schritte

nel^men unb nur bad SGBefentlic^e l^erau^greifen, Buerft ift bie un««

organifc^ SRatur ju überbfirfen, (5rbbilbungen, ?uft, ©affer, ?ie^t,

O^arbe, ©c^att: hie ^dlft beginnt toieber mit bem obj|efti»en im

engem <Sinnc, Dad itoeite Gebiet umfaßt bie organif(^e SRatur, l^ier

foHte i)ie ^ffll^etif, toenn fie öon ber öegetabilifc^en ©c^ön^t jur

ticrif(^en übergegangen ifl, J^anb in J^anb mit ber Soologie ge^«/

freiließ einer f^efulatiöeren, aB bie bi^l^erige ift, unb ba* ©tufen««

f^flem ber tierift^en Drganifation ou^ bem ®efi(^t*punfte burc^^

tt)anbem, i)a^ je bie bcfeeltere O=orm au^ bie fd^önere ift, wobei bie

na^etiegenben (Jinmenbungen ftc^ namentlich bur(^ bad ioibertegen,

toai id) in meiner ©(^rift über ba^ ör^abene unb Äomif(^,©»30,31*),

gefagt I^be, 3ffc man nun bi^ jur menfd)li(^en ©eflalt aufgefliegen,

fo beginnt ein neue* (3ehitt^ benn inbem ber 3(u*bru(f berfelben ber

einer »oßfommenen ©efeelung ift, fo ift i^re ©(^onl^eit ni(^t mtijx

blof eine natürliche, fonbem eine geiftige ober geiftig natürliche, 2)ie

menfc^lic^e ©c^önl^eit bilbet bie britte <Bpfjaxt, unb ^ier beginnt bie

Betrachtung wieber öon unten, b, ^, ber SÄenfc^ wirb guerft in feiner

unmittelbaren @rfc^inung ober afö einfache Sbentitdt ber ©eele unb

beÄ Seib* in* 3(uge gefaßt unb bie fpcgififctjen ©c^önl^iten feiner

ganjen ©eftalt aufgcwiefen. @ine zweite ^ofyere 3lbteilung in biefer

©^l^äre bilben bie natürti^en Unterfd^iebe be* menfd)li^en @efd>lec^t*,

bie aber gugleic^ bereit* geiftig fittlic^e finb, ober ba* ant^ro^)ologifc^e

®thieU 2)ie 3llter*flufen, ber Unterfc^ieb ber ©efc^lec^ter, feine 2(uf^

l^ebung in ber Siebe, iiie (5^e, bie tJamilie finb ^ier öom ofl^etifc^en

©tanb^unfte gu betrachten; bie Familie fü^rt gur SSerjweigung ber

©efc^lec^ter, wit fie ftc^ al* SSolf ausbreitet, bie SSßlferraffen finb

nae^ 2;em)Derament, ©eftalt, Srac^t htrg ju überblicfen, unb ber 53e*

griff be* SBotfe* leitet nun jur britten ©tufe hinauf, gum (Btaatt

ober gum fittlid^en ©eifte in feiner burc^ it)n frei geformten Srfc^ei^

nung, J^ier finb nun bie gefc^ic^tlic^en J^auptformen be* ©taat*^

leben* aufzuführen unb nad^intoti^m; welcl^e bie afll^etifc^ »orteil^

*) @. ^ter oben ©. 20 f.
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l^afttrc fei : btr antitt <5taat, gwerft ber ^)otriar(!^olifc^e uttb befpotifdje

beö Drientö/ bann ber ^eroifc^e/ re^ub(ifanif(^e^ iai\ttlid}t t>ti flafftn

fc^en Ulttxtumi, hierauf ber mittelalterlid^e ^eubalflaat^ enblu^ bor

k)erflänbig monaT(f)ifc^e ber mobemen 3ett^ burc^ feine m^anif^en

formen ber nngünftigfte fftt ofl^etifc^e ^el^anblung* 3n biefen 2Cb^

fc^nitt^ ni^t in bie Se^re t>om 3bea(e^ ge^ort^ toai «l^egel im britten

^o^itel be^ erflen ZtiU k>om aUgemeinen ^eltjuftanbe fagt SBir

^oben ^ier bie grofe ^e(t t)or und/ aud tt)e(c^er bie bebeutenbften

Bweige ber ^nfl^ nani«ntli(^ bie brconatifc^e ^oefte, i^re <Stoffe

nehmen; ber Äfl^etifer muß bie tt>ir!Kc^e Äunfl immer bereite im

2(uge ^aben unb fonn ed^ ol^ne gu antisi))ieren ; ed bebarf bei jebem

fünfte nur eined i£ßin!ed/ um bem <5(!^itler Kargumac^eU/ toarum

bie öorlifgenbe ©p^dre wichtig ift, fo g» © im »or^erge^enben 3Cb^

fc^nitte, wenn öon ber ^amiUe bie Siebe ifl, genügt ed, an ben 2ear

gu erinnern, um auf bie ©ebeutung biefed aftl^etifc^en ©toffed ouf^

merffam ju machen. X)a# auc^ in biefem ®thiite eine furje, über^

ft(^tli(^e Bciii^nung mit breiten ©trieben nottt>enbig ift, »erflel^t fidj.

Übrigen^ barf auc^ bie ^rage nad^ bem »eränberten ß^arafter, ben

in ben »erfd^iebenen Äulturfhtfen bed ©taatdlebend bie SnbiDibuati^

tat annimmt, ni(^t umgangen werben* 3m mobemen <Btaatt §. ®.

wirb in bem @rabe, in welchem bie ?ebenbigfeit aud ben mec^a^»

nifterten formen bed öffentlichen Sebcnd fic^ ind Snnere gurücfjie^t,

bad Privatleben, bie ^)erf5nlic^e ©ilbung wichtig, unb l^ier iffc ber

^unft, an welchen fpdter bie ?e^re »om fXoman unb ber Sloöette an^

3uhiü|)fen ^at, wol^renb bagegen bad antue 'BtaatikUn jene oBje!^

tiöen, ungeteilten (5I)araftere l^crüorbrad^te, welche man fennen mu|l,

um bie ^(ajlü, um bie antue 3:ragdbie ju üerflel^eju

Da* alfD wäre ber Snl^alt bed erflen 3(bfc^nittd im iWtittn ZtiU,

ober ber ?e^re »on ber b(o# objeftiöen @jiflena beö ©c^önen, b. ^*

ber 9Jaturf(^on^eit. Der Übergang gum jweiten Xbfc^nitte »ermittelt

ftc^ bon felbfi, inbem am ©d^luffe aUe ST^ängel aufgujd^Ien ftnb, mit

benen bie Sßaturfc^on^eit bel^aftet ijl, il>re ©eltenl^cit, 3ufättig!eit,

Untermifd|ung mit Unfci^önem, il^re ^lüc^tigfeit. Daf man biefe

3»dnge( finbet unb bemerft, bied fe^t bereite ein ^rinji^J »orau*,

bad über ber Slaturfc^ön^it fte^t unb mit bem Wia^ahe einer

geizigen 3bee bed ®^önen au if)r tritt. Me ^StartQtl bed fflaüct*

fc^önen ^ben i^rcn ©runb in feiner 3^cwufltIofig!cit, jened ^rinji^)
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ifl alfo in einem ©elbjlbetottßten ju fu^en, e* muff ein fubjeftiöed

fein« J^ier ifl benn ber t>ie(bef^ro(^ene ijolhtDoi^tt ®a$ t)on ber

9^atuma(^a^mund ju tt>ürbigen unb finbet ani ttm, tt)a^ ftc^ bereite

ergeben ffat, feine einfache (Sriebigung.

I>er ito tite Xbfi^nitt nun l^at ium Snl^alte bie anbete

nixfy einfeitige %ovm ber @£iflena bed ©(^dnen^ nämHc^ bie b(o0

fubjeftiüe ober innerlit^e, bie ^^antofie» 5Die

9^aturf(^on^eit iH je^t wirflic^ ohyttti^o, blofed Objeft für bie ^^an^

tajte geworben^ tt)ie bie fflatux ühttl^avipt bie ^eflimntung ^at^ Ob^

jeft für ben @eifl ju fein, Die ?«^re üon ber ^^antafte aB bem
Drgane bed fubjeftiö <Bö)bntn ttiU idj nun in itoti Unterabfc^nitte;

ber erfie ^anbelt t>on ber ^^antafte über^ou^t unb bann t)on ben

©raben ber 3(u^flattung bed ©ubjeft^ mit berfelben, ber jweite bon

ber ^^antafte ber SSöHer, »on ben großen J&au^)t^erioben be^ ftfl^^

tifd^en SbeaB, Waffifd), romantifc^, mobem. 3m erflen Unterab^

fc^nitte beginnt bie ?e^rc bon ber ^l^antafie überl^au^t wieber ob^

jieftib mit ber 3Cufna^me ber SRoturfc^dnlieit bur(^ bie finnU(^e Tlxu

fc^auung/ unb (aft mit ber Snnertic^fe^ung berfelben huxö) bie Qin^

bitbung^fraft unb ber geiftigen Umgeflaltung i^rer Silber bur(^ bie

Sbec bie ^l^antafte, bie organifc^e ©in^eit »on Sbee unb 55i(b, bod

Sbeat — sunoc^jl ba^ bloß innerli^^ üorgebilbete — entflt^en» ^an
ift l^ier ganj auf pfpt^otogifc^em @ebiete, 2Cuf bie ?el^re bon ber

f>^antafte folgt bie 2>arfleHung ber »erfc^iebenen ©tufen ber 53ei»

gabung be^ ©ubjeft^ mit berfelben, Talent unb®cnie; öieUeit^t ließe

fi<^ bon beibcn ein fragmentarifc^cd ®enie, wie benn 95eif^iele eine^

folcfyen Uidjt aufjuweifen fein werben, aU mittlere ^orm unterfdieiben.

Den itoeittn Unterabfd^nitt be* gweiten Seil* nun bilbet na(^

meiner 2lnorbnung ber ©egenftanb, welchem J^egel unter bem S^amen

ber befonberen ^unflformen ben gangen ^weiten J^auptttil bed

@9fiemeö gewibmet l)at; eine 2(uöbe^nung, welche offenbar nic^t

mdglid^ gewefen wäre, wenn m6)t J^egel aud bem äfl^etifd^en Qk»

hittt ^ier mel)r, aU rec^t ift, in ba^ ber !)lengionö|}l^ilofo))^ie l^in^

überfc^weifte. Daß bie ?e^re bon ben ^iflorifc^en J5au|>tfonnen be*

afli^etif(^en 3beafö in ben 3(bf<^nitt bon ber fubjeftiben C^ifien} t>ti

@^5nen aH f>l^antafte gel^Brt, wirb wo^l ni<^t befhitten werben;

benn eö ifl ^ier noc^ nic^t bie !Xebe bon ben formen ber wirflic^en

Ännft, in welchen bie ^^antafte ber SJölfer unb Seitalter |!^ Äußerte,
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fonbem wn beut inneren ©runbe il^rer SSerfc^ieben^eit Der Über;«

gang 6i(bet fu^ gan} t)on felbfl^ inbem man am ©c^lujfe ber Dar^

fteHung t>ed &mi(i bad wefentlic^e ST^oment ^en)or^bt^ baf baöfelbe

ni(^t* Sfolierted tfl, fonbem in feinem SSoKe wurgett unb ben

I92enf(^engeifl bur(^ ba^ SO^ebium feinet fßolUQti^ti ipitQtlt (3t^

toonnen toitb aber burc^ tiefe meine 3(norbnung in^befonbere eine

i|d(fyfl einleuc^tenbe parallele mit bem erften 3(bf(^nitte biefed Seitö.

^ie ^e^re bon ber 97aturf(^5n^eit nämlic^ er^ob ftc^ t)i>n ber ^ttta&j^

tung ber nnorganifc^en^ orgonifc^en/ menfd^tic^en fflatüx ju bem

l^ö^eren ©c^anfpiete, »elc^ed hai Solferleben in feiner gefc^ic^tIi(J)en

(Jrfc^einung barbietet» Die berft^iebenen ©toat^formen bed £)rientd,

bed nafftfd^en SCItertumö^ ber mittelalterlich fBblttt, ber mobemen

Seit muffen bort, wie ic^ behauptete, mit furjen Überbticfen nac^

i^rem ojl^etifc^en 3öertc beurteilt »erben* Dicfer 3(bteilung nun

entfpri(^t bie gegenn)ärtige, koelc^e bon ben gefc^ic^tlic^en Qpoäfen

bed &f!^etif(^en 3beal^ ^anbelt^ auf eine ^oc^ jn^tcfmäfige SBeife*

Sene Betrachtung war objeftiö, e^ war bie ?Hebe öon ben Snflänben

bicfer SBölfer, fofern fie ber öfll^etiftlien 53el^anblung me^r ober

weniger ®toff abwerfen ; bicfe ift fubjeftib, e* wirb unterfuc^t, wie

fi(f> in jenen Suflönben bie eigene ^l^antafte ber SSölfer au^bilbete,

wel(j^e^ 3beal bed ©c^önen fte jtc^ f(^uf* 3(^ ^ole l^ier gugleic^ bie

Sßemerhtng nac^, ba^ ftc^ auf bie Dorangel^enben Stufen beiber ZU
fc^nitte biefelbe Äategorie be^ Objeftiben unb @ubje!tiben mit Seid^«»

tigfeit anwenben liefle* Die unorganifd^e SRaturfc^on^cit ift objeftiö,

ebenfo bie erflc 3frt, welci^e ber Sdtigfeit ber ^(>antafie öorau^gcl^t,

nämlic!^ bie ftnnlic^e 2(nfc^auung* 3n ber organifc^en <Sc^5nl^eit ht^

ginnt bie fubjeftibe ©efeelung unb bollenbet fic^ in ber menfc^lic^en

;

ebenfo beginnt bie freie, fubjeftiöe Durd^bringung btr burc^ bie ftnn^

lic^e 7(nf(^auung aufgenommenen Seit in ber @inbilbungd!raft unb

bottenbet flc^ in ber ^^antafte; bad ?eben ber S5dl!er aber ift objcfti»«'

fubjeftiü, benn ber <Btaat ifl bad ©ebdube einer gweiten 92atur, bad

ber 9Bitte in bie ®irfli(^!eit J^ineinjlcßt; ebenfo ift bie «p^antafte ber

S35l!er objeftiö^ubjefti»,, benn bad 53ilb ber ©c^ön^cit, ba* fie fic^

fc^afft, lebt im ©eifle ber ©ubjefte, ber aber ein ®emeingeifl ifl unb

SJol! unb ®elt in biefem ^Bilbe niebertegt; faft man aber jebedmal

ben ganzen tXbfc^nitt ind Äuge, fo bleibt jene ganje erfh ?Kei^c ob*

jeftib, biefe gweite fubjeftib.
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3n ber Einteilung tiefer J^aupte^oc^en hti 3b(a(^ nun ffaht iif

nai^ (an^er (Sncagung eine )>on 4^ege( abweic^enbe ^(norbnung t)orf

genommen. I>iefe Enoagung betraf bie grage, ob ba* mobeme
3bea( aW eine befonbere gorm aufjujd^len ober unter ba* roman^

tifc^e gu fubfumieren fei, fo tttoa, bof e«, wie J&fget tut, aW 3(ttf«»

(ofung beöfelben an ben ®<^(uf gefegt toitrbe. $ür bie ©ubfumtion

[pxt^tn bie n>efent(id)en 9^er!ma(e, tt>e((^e baö mobeme 3bea( mit

bem mitte(a(ter(i(^en im gemeinfamen Itnterfc^iebe t)on bem flafftfc^en

Uilt; ja bad ^ringip felbfl, wenn man wiU, ^aben beibe miteinanber

gemein, bie Üleligion be* ©eifle^ mmtiä), »ertieft bon bem germao

nif(^en ®tmütt, bie 3nner{i(^!eit, bie malerifc^, muftfaUf(^e @tim^

mung im ®egenfa$e gegen bie p(afiifd)e. TiMn jwifc^en beiben fle^t

boo^ bie ungeheure ^tuft ber 2(ufflarung, welche bie mobeme jbtnft

aU il^re negative SSorau^fe^ung niemafö berleugnm barf, noc^ fann,

bie ber Autorität entwat^fene freie ©ubjeftibit&t, bie ftc^ in einer

t>erflanbig gufammen^ängenben ^ettorbnung umfc^aut, bie Srm^
nung ber ^unft »on ber ^Religion, bie S3em>e(t(i(^ung ber jtunfl* di

ifl bicfclbe ^rage, wie bie, ob bie ^Reformation, biefer Snjibenj^junft

be* 9J?obemen in ber @efd)i(^te, eine ^Bewegung innerl^alb ber (^rifl«»

litten ^irc^e, ober über biefelbe ^inauö fei, wo ftd^ auf beibed mit 3a

antworten Idft. ®egen bie 3(uffaffung be* mobemen SbeaU ald

einer eigenen ^orm ift no(^ »or^ubringen, ba# bie mobeme ^^antafie

nodf feine gufammenpngenbe, fc^wungboH blü^enbe J^unft ani ft(^

I)ert>orgebra(^t ^at Die nieberlönbifcl^e STOarerei im 17. Sa^r^unbert,

bie beutf(^e SKufif unb ^oefie in ber jweiten J^ätfte bed 18., bie

je$igen oieberf^rec^enben 2(nfange neuer a)?a(erfd)u(en in 2)eutf(^«!

lanb, ^ranfreic^, ©etgien finb §rüd)tc einer bon ber 3(nfc^auungd««

weife bed SKittelalterÄ wefentlic^ berfc^iebenm ?5i(bung ber ^^oni»

tafie, ottein e* finb »ereinjelte Äußerungen, bie noc^ fein große*

©anjeö, feine gufammen^angenbe J^aupte^o<^e, fein gefc^Ioffene*

2iBe(ta(ter ber Äunft ju fd^affm »ermot^ten. 3Äan f&nnte fi(^ auf

©l)afef^eare bemfen unb fagen, mit i^m fei bereit* unmittelbar na(^

bem ablaufe bed ^Mittelalter* ba* 9)?obeTne ein für attemal (SpodifC*

bilbenb bur<^gebrod>en, fe^on fofem er ein bramatifc^e* ®enie war,

ba* Dramatifc^e aber eine in i^rem ^ringi^) mobeme Äunflform ifL

3lttein in <BfyiUipeaxe vereinigt fid> ba* SWittelalter unb bie neue 3eit,

ber ®eift be* felbflbewußten ^Bitten* unb ber a^nmig*boKen StotJ^t,



®({eberttttd ^<r 'kftfjttit 175

fo tounhtrhat, baff boburd^ öon Steuern «in 3w«fe( entfielen nuif.

J^inr i^ leine anbere ^dfuitg/ afö ^offnttng^t>oS in bte Suhtnft fi^uen

unb eti^at, jnfammeni^&ngenbe ^tüd)tt ber ntobemen ^unfl t>on

il)r enoarten/ übrigen^ mit Berufung auf bie gro^ Ärijtd, welche

bie wobeme ^tit »cm SWittelalter trennt, einen fc^arfen @tn<j^

3n>if(^en bent 3bea(e beiber Beiträume jie^en. Tim ((^limntflen fceU

lidf toän d, tt)enn man und biefe J^offnung felbjl nä^me, toenn

Semonb ber 35ett)eiÄ gelingen fo0te, baff thtn bad, wad bi« mobeme
3eit üon jebem früheren SÖeltattcr unterf(^eibet, iwax ttxoai dx^f

^abened fei, fo lang man biefen Sfudbrudf nic^t auf bie (5rfc^einung

be^ielye, aber au(^ ein ä^enber @ei|l, ber attc SWaiöitdt unb Äun^ jer^

freffe, Sc^ für meinen Ztil befenne, baß mein Sutrauen gu ber 3u^

fünft ber Äunfl gewiffe ©(^»anhingen ^at ; man wirb fie bemerfen,

menn man meine ©(^riften über Oöerbedd 95i(b, über ben Buflanb

ber je^igen SWaterei unb bann über J^attmannd ^^unjlbeftrebungen

ber ©egtnwart* rieft*), ffia^r hUiht immer, baf und bie mobeme
9Be(tanfd^auung eine 9Be(t t>on ^unflftoffen, ja, ba^ jte und bie ®e(t

crfl gefc^enft i)atf inbem fie bie tranfjenbente 3(ftem)e(t jerflörte;

allein bie ^rage ift, ob bie fritifcl^e Äraft, »elc^e ju biefem ^au einer

neuen geiftigen $ßelt nötig ift, nid^t, inbem jte einen neuen Ü3oben

für bie Äunfl gewinnt, jugleit^ bie ©timmung audf(^liefft unb jer**

flört, toelc^e baju gehört, il^n fneubig unb rüflig ju erobern. J^ier

fi^t alfo ein SReft öon Bweifeln, aud bem man mit ben glei(^en ^üfen
bed ©laubend ^eraudf^jringen muf, unb fo «JoUen wir ed benn auc^

galten.

3nbem i<^ nun bad STOobeme aU eine felbftdnbige ^u^)tform bed

afl^etif(^en 3beatö aufftelle, ^alte idj bennoc^ bie breigliebrige @in^

teilung babur(^ feft, ba^ ii) bie orientalif(^e ^^antafte nic^t ald eine

eigene g^orm aufflelle, fonbem aU eine nur »orbereitenbe unter bad

antife Sbeal fubfumiere. ©0 rei<^ unb groß ndmli(^ bie orientalifc^e

Äunfl ifl, fo erfd^eint fte boc^ burc^aud unreif unb weift über fic^

I)inaud auf i^re SSoltenbung in ber grie(^if<^en. ©ie ifl f^mbolifc^,

b. ^. fte Ifat bie innere @in^eit öon Sbee unb ©itb, welche allem

@<^önen wefenttic^ ift, no(^ nidft gefunben, fte ge^t noc^ nit^t auf bie

©c^önlieit ald fol(^e, fonbem auf bie SQBa^r^eit, ber fte hit ©c^önl^eit

opfert @in ©ötterbilb mit brei ÄSpfen, mit öier 3(rmen, einer

) ®. \)in, in ber neuen 3tufl., «t. 4, @. 1—32, 54—87.
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^tn^t üon ®rüjlm ufn>* ifl unfc^oti/ aber eben barum fte^t man fo«*

0(ei(j^/ ba$ ti niäft um bie ^orm/ fonbem um ben @inn ju tun ifl.

^ie orientalif(^e ^i)antafte ifl <Bdjtoitit, fBoxlfaUt, <Bpannun^ auf bie

grie(^ifd)e^ u>ie ber äg^ptifc^e Tempel bie ^toipplätn aum grie(^if(^en

barfleHt, inbem er fafl ni(^td alö SSorbereitung^ (Eingang/ <5c^a(e o^ne

(e$ten ^em ifl* 3(i^ (äffe nun bie Kategorie beö Db)e!tit)en unb (5ub^

jeftit)en n>ieber a(d au^gef]i>ro(^enen @intei(ungdgrunb ^ert)ortreten^

unb fe^e ali erfle J^auptform bai obie!tit>e 3bea( ber a n t i f e n

9)l)antofie, oB SSorjlufe berfefben bie üorbereitenbe orientalift^e, aU
a)^ittel)}unft bie grie(^if(^e^ alö @nbe bie römifc^e. X)aö S)^erfma(

ber DhiettMtatf unter koelc^eö ic^ biefe gefamte ^orm fteKe/ brauche

i(^ l^ier nid^t ju erflären unb ju rechtfertigen; jeber t>er|le^t e^ unb

gibt e^ gu^ ber bie antue ^nfl fennt« Durd) biefed ^rabifat flel)t

bie öorliegenbe Unterabteilung wieber bem 3Cbf(^nitt »on ber 9laturs«

fc^ön^eit paxaütl^ toie ja bie iHeligion^ kuelc^er bie fo beflimmte

^l^antafte ongeI)ört, 9laturreligion ttjar (aud) bie griet^ifc^e, wiewol^l

fte aH SSottenbung ber 92aturre(igion augteic^ über fte ^inauöge^t

unb gur Üleligion ber fc^onen SÄenfc^tit^feit fic^ er^bt), Der Tih^

fc^nitt öon ber orientalifc^en ober fpmbolifc^en Äunjlform ifl e* nun

in^befonbere, welchen J^egel öict ju weitläufig be^anbelt ^at; ed

genügt/ bie inbifc^e^ bie ag^ptifc^e unb bie mofaifc^e ^unflan»

fd)auung aufzuführen, öbcnfo \:}at er ben ^»©eflaltungÄ^jrojef ber

flafftfd^en Äunflform" ju au^fü^rlic^ bargefleöt, benn atted btoff

©9mbolif(^c gebort eben, weil e^ erfl f^mbolifc^ ifl, mel^r ber fl^lU

gion^pl^ilofopf)ie ali ber tSfl^etif an.

X>en Übergang gur ÜJe^re öon ber romantifc^en ^l^antajie öer^

mittelt in meiner ©e^anblung ber ?3egriff be^ <Bifid\aU. Über ben

©Ottern ft^wcbt bad (5d)itffat, unb bie* ifl iUQltidf ilfx ©(^idffat.

Denn bai ©(^icffal ifl bie aui bem ©elbfl l^inaudgeworfene, in einem

3enfeitd fixierte innerfk ^rci^eit be^ SÄenft^en. 9Bie bie ©ötter

eigentlich bie menfc^lic^en Äräfte finb, fo ifl ba^ ©c^icffal bie (Sin^

l^eit biefer Äräfte, ba^ reine 3d)/ bie ^mi)eit; aber biefe ^rei^eit

mufl, ba bie fonfreten menfcl)lid)en Gräfte, bereu @int)eit fie ifl, in

ben ©Ottern objeftiüiert unb au^einanber gebogen ftnb, gur fürci^ter^

liefen grunblofen 9?a(^t werben, öon welcher nid^td mel^r audjufagen

ifl ali bad ^rabifat ber unenbli(^en ^adft Oemeint ifl mit biefer

«Wac^t bie ^adft ber ^reil|eit; aber ^inau^öerlegt aixi bem inneren.
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XDo fte im SO^ittelputifte ber t)on i^r be^errf^ten Gräfte Reiter unb

f(lbfiben>uft thront/ unb getrennt t>on biefen/ tDelc^e alö ©ötter neben

ii)r befleißen/ kt>trb fte gur graufen Snottoenbigfeit/ ber ST^enfc^ erfennt

ft(^ ni(^t mel^r in il^r^ feine @ntf(^(üf[e fommen il^m nic^t mel^r t)on

innen, fonbem fie finb i^w öon biefer fremben SRotwenbigfeit ge^

geben. 9htr eine 3(bnung bleibt^ baf baö @c^i(ffal eigentlich ber

eigene 3Bi0e ifl, boI)er jene 3(ntini>mie ber @(^ulb unb Unfc^ulb in

ber grie(^if(^en ^ragöbie, bie i(^ in meiner ©c^rift über ba^ Srl^abene

unb ^omifc^e nod) nic^t ju erflären toufte. X>iefeö ®d|i(ffal nun

fc^webt über ben ®bttexn ; aber bie ^eit wirb fommen, ba bad ©(^id««

fol bo^in einfe^rt, Wolter e^ eigentlich fommt, b* 1^. in^ Snnere, unb

bied gef(^iel^t, fobalb ber fO^enfc^ ftc^ feiner inneren Unenbtic^feit unb

^rei^eit betoufft wirb unb baburc^ wicber in ftc^ l^ercinnimmt, wad
er au^ fi(^ ^inau^öerlegt \)attt* 2)ann jinb bie ©otter öerbren, benn

bann weiß ber SWenfc^ auc^, baf fie nic^td 2(nbereÄ finb, ali feine

eigenen Ärdfte, bie Organe eben ber ^rei^eit. 3unä(^ffc ftnb bie

©Otter ba* .^inbemi*, baf ba* ®c^ic!fal, b. l). ba* reine 3(^, unb

ber 3J?enf(^ nid)t §ufammenfommen fönnen, fie flehen bajwifc^en aU
trennenbe unb ouÄfd^Iießenbe 9Äaterie unb werfen ©chatten, fo baf

ber SWenfc^ Ijinter il^nen, im ©c^idffat md)t fic^ felbfl erfennen !ann.

Tihtt er fommt bol^inter, unb fte finb geflürgt.

Da* 3bea( be* STOittelalter* nun, wa* fonfl romantifc^ ^«ft,

fü^re ic^ auf al* ba* Sbeal ber p^antaftifc^en ©ubjefti^
to i t d t unb ^alte fo oI)ne 3wang meine Äategorie fefl. ©ubjeftiöitdt:

benn bem (Seifte ifl feine innere llnenblid)feit aufgegangen, wogegen

jebe* finnlic^e Ding gum burt^ftc^tigcn ©c^leier biefer ©eefentiefe

^erabgefe^t ift. ^Ijantaflifc^e ©ubjeftiöitdt : benn burc^ ben Stefl Don

9)?ofai*mu* unb ^o(9t^ei*mu*, toon welchem fic^ bie SBöIfcr be*

9)?ittelattcr*, bie romanifc^en in*befonbere, nid^t befreit Ratten, ift

im 2Biberfpru(^ mit bem ^ringip ber Snnerlic^feit ®ott in einem

Senfeit* fijiert unb bort in einen Dl^mp »on überweltfic^en ©e^

ftatten au*einanber gejogen, unb barau* folgt ba* pl^antaflifc^e 33e^

wußtfein be* 9RittetaIter*, Die antife SÖeltanfc^auung war einfach

in fi(^, ber STOenfd) fudyte unb fanb ft(^ in feinen ©öttern ; ber STOenfc^

be* SWittelalter* bat fid) in fi^ unb fu(^t ficii bot^ außer fic^, ba^er

fiebt er atte* in gebrochenen Siebtem : ein attgemeine* Dop^Itfe^en,

nicbt* fiebt ber 2Kenfcb, wie e* ifl, gwifc^en ficb unb jcbe* Ding fc^iebt

?>if(6et, »rtUWe «aitflf IV 12
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er bie geifterl^afte ^tftalt, in toeli^er er ft(^ fe(bft a^nt unb bix^ ni^t

erfennt J^&tte hai ©ubjeft tt)al)ri)aft unb ganj ft(^ felbfl^ fo n>ürbe

ifym oud^ baö Dbjeft Kar gegenäbertreten/ bann n>ürbe ei eine ^elte

unb unbefangene Betrachtung ber 92atur^ ber ©eft^id^te^ einen georb^

neten @taat geben, ^dlein tai (Subjeft ^at ftc^ erfaft unb jugleu^

witber »erlorcn, feine auf^ SReue in ein Senfeit* ^inauögefleOte

^aitt Iauf(^t bal^er hinter jebem ^ing^ bie 9>2atur ift bo0 bon

©eiflem, bie ®ef(^i(^te öott »on ^ffiunbent/ unb ber ©taat, weil ein

fol(^e^ ©ubjeft nidfi Seit \:iatf ft(^ ju bi(ben^ fonbem^ inbent ed

feinen ^^immcl jenfeit^ fuc^t, injwift^en bie ©innlit^feit frei ge^en

(äfft/ eine ^tomiflif ro^er^ felbfldnbiger ^äfte^ we^e noc^ fein &t*

fe$ anerfennen* t>ai SBeltwcfcn, beni fein 3nnereö au^gefogen ift,

um c* aU jenfeitige @ejlattentt)e(t gu fixieren, fann fi<^ gu feinem

t)ernünftigcn Organi^mud entwicfeln.

Snbem nun bie^ bie (e$te g^orm be^jenigen ofl^ifc^en 3bea(6 ijt^

tai bie innere SBclt in SK^t^cn objeftiüiert, fe^e id) an ben ®<^lu|l

biefcd 3Cbfc^nittd bie 33eflimmung be^ Begriff* ber 3Cllegorie. Die

3CUcgorie ifl nic^td 3Cttbered afö hai ©pmbot unb ber SO^tl)ud, bie

nic^t meijx geglaubt werben. Die gläubige ^^antafte ber 93olfer wirft

teilÄ im ®^mbol, in welchem jwar f ü r u n d Sbee unb ©ilb blof

burd) bag aufcrlid>e 55anb eine* tertium comparationis Derbunben

finb, teil* im STO^t^u*, in welchem bie Sbee i^r ©ilb gwar al* innere

(Seele burcfybringt, weither aber für un* nur äfH^etift^e, nic^t

bogmatifc^e 3ßa^r^eit l^at, ©ebanfe unb 53ilb fo gufammen, baf jte

i\)x ©ebitbe für ein wirflic^e*, lebenbe* 9Befen lyält ©obalb ber

©etfl fritifd) wirb, I)cbt er btefe Sin^eit auf, unb wa* fonft ©pmbol

ober sropt^u* war, wirb nun ^föegorie, b. ^. ein Bilb, an ba* wir

ni(t)t glauben, fonbcrn ba* wir im Betrauten auflöfen, um abftraft

feine Bebeutung gu finben. (Sotter, STOaria, J^eilige, jüngfte ®erid|te

finb j[e$t tote 2ltlcg orten. Sugleict) werben burc^ einen wiltfürlic^en

3lft be* aSerflanbe* beutlic^ gebac^te 3been in neue Bilber geflerft

unb fo neue 2lllegorien gefc^affen. Die 3(Ilegorie ift ba* SWerfmal

einer verfallenen Äunft, ba* @nbe be* 9)?9tl)en bilbenben Sbeal*, in

ber neuen Äunfl al* SSerinung gu »erfolgen ober nur al* vereinzelte

Snot^ilfe gu bulben.

:2ll* britte J^au^stform nun fe^e id) alfo ba* m b e r n e Sbeat

unb nenne e* ba* Sbeal ber gebilbeten, b. l|. ber wo^r^
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^aft Befreiten «nb gugUic^ mit t>«r Objeftiöitdt
t>erfd^nten @ubjie{tik>ität/ uooburd^ auiQtipxoi^tn ift,

bafi ^ier ^ai OBjie!tit>e unb <5ubieftit)e koteber in @ind gufammen^

ge^en« SBenn nun ba^ antue 3beal burd^ feine £)bie!tit)itat ber

9}aturf<^5n^eit analog entf^ric^t^ bad romantifc^e ber fubieftit>en

^bnfitit ober ber ^^anta^e^ fo finbet aHerbingd biefe britte ^orm

im biö^erigen ©t^ftetne i^ren ^ara0e(en Seil ni&it, ober eben be^

tDegen nid^t, toeil toix Ifiemit auf beut fünfte fte^en^ in ben britten

J^auptttil ikberjuge^en, worin tk bi^l^er im ©rofien getrennten

©egenfö^e be^ Objeftiöen unb ©ubieftiüen ftd) aufl^eben werben.

Die 2Cufldfung ber bi^^erigen @cgenfd$e in biefer legten ^orm be^

Sbeal* jeigt an, baf ber ©egriff ber ©c^ön^eit nun reif ifl, in bie

wa^r^afte unb ^dc^fie ^omt feiner S3erwir!ti(^ung nberjuge^etu 3(^

ntuf jeboc^ mein ber mobernen ^J^antafte zugeteiltem ^rdbüat erft

rechtfertigen. Die gebilbete ^nhictti'oitat ifl biejcnige, weld^e ber

g^ijierung i^red eigenen Snnem in einem Senfeim, »on bem fie nun

unfrei be^enfd)t würbe, entwac^fcn ift unb jt(^ felbcr in i^rer ^rci«»

l^eit ^at unb weif. Der fritifc^e ®eif!, ber mit ber ^Deformation bur(!^«»

bri(^t, Ifat biefed SBBerf »oHbrat^t, bie ©ubjcftiöität jic^ felbft iurüd^

gegeben. Die ^^nta^men, bie SW^t^en finb nun au Snbe. Da*
©ubjeft, inbcm cd ft(^ felber gewonnen l^at, j!ellt fic^ eben l^icmit

au(^ bad Dbjcft flar gegenüber unb fie^t bie 2Öelt, wie jic ifl. fflun

erft !ann e* jugleid) an jtc^ felbfl arbeiten, feine ©inntic^feit mit

feiner SSemunft burc^bringen, b. ^. fidf bilben, unb gugleid^ flc^ in

bie Dbjeftibitdt ^incinbilben unb jtc p einem ©Riegel unb ÜÖo^nort

ber bifji^linierten ^erfonli(^fctt umgeflalten. di finbet fic^ in flc^

unb eben ba^er in ber SBBelt wieber, ijl in biefer p ^aufe. T)it Söett

ift entgöttert, bie 9iatur entgeiftert, bie ©efc^ic^te »on SBunbem ent^

leert; wir ^aben, idf wieber^ole ed, \>ie 3luffldrung hinter un^ unb

fdnnen nimmermehr tun, aU ^dtten wir fie nod^ öor un^. Sft aber

bie SBBelt entgeiftert, fo ifl ffe erft wa^r^aft begeiftet, bie falfc^cn

SBunber ftnb »erfc^wunben unb bie wahren erfc^ienen, bie ©ottcr ge^

flürgt, aber ber wa^re ®ott gel^t burc^ bie gange SDBelt unb f^rit^t aU
immanenter @eift aui ber öcriftanbenen Drbnung unb ©efe^mdf ig*«

feit ber 9>2atur unb allem ?ebenm. @m gel^t TiUci mit natürlichen

Dingen gu unb boc^ „xo^ht in ewigem ©el^eimntm 3(ttem unfit^tbar

fdjtbar neben td".

[12]
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fD^on toti^, toit mit ber iHefonnation bie ^uman{fltf(^en ^tubien

aufammentrafen unb beibe in bem gUidien @inne toixtttn, bie

gleichen ^einbe Ratten« Qi wat bie Dbie!tit)itat ber antuen 9BeIt^

welche tai öorl^er pl)ontaflifd^ ©ubjcft nun fcnncn lernte, mit freu«»

biger SSertounberung begrüßte unb ft(^ anzueignen begann; bad ju

J^aufe fein in ber Se(t, bie gebiegene menfc^Iic^e @itte, bie nnenb^

lic^e Entfernung t>on jeber SBerf(üd)tigung ber ^äfte in Sranfaeni*

benaeu/ biefe gange l^eHe @egentt)artigfeit, tai tüot ei, toai bem

büfleren, «jinterlic^cn ©eifle ber norbifd^en SSöHer nun jum erflen*

mal aufgieng, @d ifl alfo biefe SBerfd^nung ber p^antaflif(!^en ©üb*»

ieUMtät mit ber Dbieftit)ität wirflic^ aud) ^ifiorifc^ eine ^Bereinigung

bed Ülomantif(^en unb ^(afftfc^en, fo baf nidit ttma nur überhaupt

bie iöilbung ben neueren SSotfcm jene SBerfö^nung mit ber ®irf(i(^^

feit brai^te, fonbern jie fc^opften biefe gu einem guten 2;eile eigent^

Ii(^ unb mxtliii aui ben alten* Died toax nun jugUic^ eine neue

formelle ^unflbitbung ; bie unk>ermifd)te fHomantif war bei aSer \Xn*

enbli(^feit bed ©e^alt^ nie t)on ^ormtofigfeit frei, ba* ^ormgefü^t

aU folc^e* war noc!^ nid^t au^gcbilbet, tai ©ewuftfein ber f(^ö^)fe>«

rifd)en ^rei^it unb il)rer @efe$mdfig!eit. Die ©ragie ber 3C(ten

gicng nun ber ^!)antafie auf, bie Durd)fid)tig!cit ber ^orm, bie reine

J^armonie ber gorm mit bem ®et)alte, Sßirgenbd ift biefe SSereini^

gung fc^oner boUgogen aB in unferem ©oetl^e unb ©c^itter. ^f
auä) fie ali eine S5erf6I)nung ber ©ubjeftiüitdt mit ber Objeftibit&t

au beacid)nen ifl, bebarf feiner 2(u^fü^rung.

Snbem nun feine ^orm be^ Sbealö mel^r aurüdf ifl, fonbern bie

©egenfa^e, bie in il)m gegeben fein fonnen (bem Umfrei^ unferer

begriffe nac^), erfc^opft finb, fo ijl biefer begriff ber fubjeftiöen

ßjiflena be^ ©d)onen aU ^Ijantafie erfüßt unb fertig, in einen

anberen I)dl^ercn übcrjugel^en, unb biefer bilbet ben britten ZtiU
Die att>ei Äfle, bie jwei einfeitigen formen ber Sjiflena/ in we^e
ber allgemeine ©egriff be^ <5(^onen im aweiten 5ei(e ji(^ auÄeinanber^

gefegt, gelten wieber aufammen unb wir erfjaften bie fubjieftib^

objeftiöe (Jjiftena bed ®d)onen in berÄunfl, ®ie

ber 53egriff ber Äunfl gefunben wirb, braud)e i(^ ^ier, wo ic^ bie

3(u*füf|rung niä)t fd^ulbig bin, nur anaubeuten. 3(m ©(^fuffe bed

3(bfc^nitt* öon ber 9?aturfc^onl)eit würben bie 9ÄangeI berfelben auf^

geaeigt, wele^e in^gefamt in il^rer Objeftiöität begrünbet finb; am
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@<^(ttffe be^ Zh^äixiitti t>on ber ^^antafte ftnb ebenfo bie ^caiQtl

biefer iU^ ütneTlidien @sifleti) bed @(^önen in ber fubje!tit>en SSor^

fteltung aufgujetgen* 92un erl^eKt^ bafi bie 92aturfc{|5n^ett burc^ i^re

Dbjeftioit&t ebenfoffl^r einen Sorjug »or ber ^^antafie l^at^ ofö biefc

bttv^ i^re ^eifligifeit einen IBoraug t)or ber ^en)uft(oftg!eit beö

92atttrf(^önen* Die ^()antaile ntuf alfo obje!tit) wirfen/ wenn fte

biefen fO^angel becfen n>iK/ bie^ forbert ein J^eraudgel^en aui fu^^ eine

SWitteilung burc^ ba* SKebium eine^ ftnnli(^en ©toffö, ber fo be*

ütheiut tt)irb^ bafi er bad innere ^l^antafte^ebi(be n>iebergibt^ eine

Statigfeit alfo, unb biefe ^ätigfeit ifl bie tunft Da^ ^robuft ber

^unfi nun muf bie hemmte ber Dbie!tik)ität unb @ubieftit)ität fo

»ereinigen, bafi in bem Sbeale, wie e^ namlic^ erfi im Snnem be*

^ünfllerö gegenwärtig war, nid^tö jurücfBteibt, wad nid^t burc^ bie

Bearbeitung be^ finntic^en SD?ateriaB öoßflänbig gur 2)arflettung

löme, unb baf im ©toffe nict|td jurücfbteibt, wai nic^t ba* Sbeal

wiebergäbe» 3ur Objeftiüität wirb erforbert, baf ba^ Äunfhocrf fic^

felbfl audfprec^e, abgeldfl öon feinem Url^eber, unbefangen unb ob^s

jtt^tÄtoÄ, toie ein ÜÖerf ber 9?atur ; aber eben fo fc^r fott bad Äunft^

wer! feine (Bnhitttiüität gu erfennen geben, man foK i^m anfe^en,

baf ti gang aui bem Reifte fkammt^ unb jieber !Hejl b(ofer unt)er^

orbeiteter Slatur foK in i^m getilgt fein, Äant fagt: „7in einem

^robufte ber fdyonen Äunfl mn^ man fic^ Bewußt werben, ba^ e^

^unfl fei unb nic^t SRatur; aber bo(^ muf bie SwecFmäfigfeit in ber

gorm bedfelben öon attem 3wange wißfürlic^er ^Regeln fo frei

fc^einen, ali ob e^ ein ^robuft ber blofen SWatur fei, 2)ie Sßatur

war f(^ön, wenn fie jugleic^ afö Äunft au^fa^, unb bi« Ännfl fann

nur f(^on genannt werben, wenn wir und bewufft finb, fte fei Äunft,

«nb fte und boc^ aU fflatnx au^ite^t/ 3htn erinnere man fi(j^ an

bie oben gum 3(nfang gegebene Definition bed ©c^onen, unb man er^

!ennt, baf je^t, aber auc^ jie^t erfi gefunben ifl, wo benn hai ®(^one

eigentlich wirf(i(^ fei; nur bie ^unjl (eiflet^ toa^ jene Definition

forbert.

Hui bem ©efe^e »oßflänbiger Durt^bringung ber <BuhieHi'oitM

unb Dbjeftibität ftnb in ber 3(uffteSung ber allgemeinen SO^erhnale

beö ^unflwerfd, womit ^d) biefer brttte Seil aunäc^ft gu befc^äftigm

fjQt, otte befonberen ©eflimmungen mit ieiä)tiQUit abauleitem Die

befte ^norbnung biefe* ^fc^nittd wirb fein, wenn man juerfl bon
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bcn ^orbetungen ber Objieftittit&t in ^yjie^ung ouf ^iflotifi^e

streue uf». I^anbelt^ »cld^e on ein Äunfhoerf gemalt werben^ f^itx*

ouf hai ?Re<^t ber ©ubjeftiöitSt, ber ^Äntie^feit be* ITftnfHer* in

^etroij^t iitfjt, bie er aHerbingd in feinen SÖerfen niebertegen foff,

bie fu^ aber aunac^fl ali blo^ inbibibueOe ®en>5^nung ni(^t feiten

ouf j^oflen ber ©oc^e geltenb niao^t : bie SWonier, Die l|5l^ere (Sinf^tit

biefer Momente enb(i(^ txitt im ® t i T e ouf/ b* 1^. ber jur ted^nifd^en

®en>dl^nung geworbenen 3beotitöt ber ^el^oubtung^ worin eine bom
@ett>i<^te bed ©egenflonbe* bun^brungene^ m&c^tige ©ubjeftibit&t

gugleid^ ftc^ felbfl unb bie groflen J^ouf>t3Üge bed borgefleKten Dh*

jlefteÄ gibt J^ier treten bann bie befonnten ^iftorif(!^en ^^ofen be*

ftrengen, be* ^o^en, bed gef&ttigen unb rül^renben ©tifö ^rbor, bie

fidi am beutlic^flcn in ber ©efc^ic^te ber griet^ifc^en ^(oflif oud^

f^re^ien,

Xnxvi^ bie QCuffieKung jener beiben 9)^omente ifl nun ober caxif

bo* glücr[i(^fte ^rinjip für eine Einteilung ber einzelnen ^ünfle ge^

geben* Über bie Unjulänglid^feit ber frul^en/ t>on ber Hxt bed Wta*

ttxiaU ober ber ^otegorie^ unter tocl&ft bo^fetbe f&0t/ l^ergenomntenen

Einteilung in ^(oflifc^e unb tonifd^e ^itufle^ ober Jtünfte bed ^tounid

unb ber 3eit foge iäi) l^ier nic^t*» 3Cuc^ gu J^egetd Einteilung fonn

iif mid) nidft »erflehen ; er legt bo^ l^iflorifc^e fWonnent jugrunbe unb

orbnet bie fünfte nad) ben Qt^dfid^tlid^m J^ouptformen be^ 3beafö/

wonach bie 3(rc^iteftur unter ben ©tonbpunft ber fii^mbolifc^en^ bie

©fulptur ber Kafftft^en, SWoferei, SJhtfif, ^oefie ber romontifd^en

^nftform fallen^ n>obei bon ber (enteren otterbingd ouöbrücftic^ on^

erfonnt wirb, baf ftc aB bie Äunft, bereu ftüffige @eifligfeit oni

tt>enigften ^om^of mit beut fD^ateriole forbert^ in o0en gefd^ic^tlid^en

formen be* SbcoB gleich lebenbig ^erborgetreten ift» 3n ben Über^

fc^riften l^ot jwar «lieget biefen Einteilung^grunb nur für bie romon«>

tifc^en £ünfle oudbrü(f(i(^ I)ert)orge^oben/ er \!iättt ei ober ber <S(ei(^^

möfigfeit wegen bcffer auc^ bei ben onberen getan» 3(ttein i(^ glaube^

baf in ber f^ftemotift^ Einteilung ber Äünjle nit^t ein gefe^id^t«»

Iid)ed, fonbem ein rein logifd^ed ^tiniip gtltenb gu motten ift; ^ier

ift nic^t bie Siebe bobon, welche Äünjle welchem 3eito(ter befonberd

entf^rec^en^ fonbem weld^en Unterfd^ieb öon Äünften ber ©egriff

bed ®(^ßnen mit innerer 92otwenbigfeit forbert, unb e* muß junSd^

feflge^olten werben, bof jebe E^joc^e be^ Sbeofö offe Äünjle ongebout



0(t(berttitg ber ifklfttit 183

^ot artterbtiifl« trifft ber logtfc^e Uttterfc^icb mit bcm ^ifkorifc^cn

im ZU^tmtintn iniammtn, fo ba$ bie ftütifle^ totlä^t nad^ jenem bie

erfie^ itnmittelborfte ®teKe einneJ^men^ au(!^ I)i|brif(^ in ben frül^eren

formen be« 3beafö auö inneren @)rönben »orsöglic^ 9«)>f(egt

tourben/ aOein e^ genügt^ biefe^ Sufammentreffen in ber furjen ®Cf

f(^i(^te ober rii^tiger ^^iIofo|)^ie ber @ef(^i(l^te einer jeben cinjetnen

^mift/ ju »eiliger bie ?el^re »on bem aßgemeinen 55egriff berfetben

ft(^ gu erweitem ^at^ ^ert)i>r3u^eben* dim jebe einzelne ^unfl wirb

n&mlid), naäfhtm i^r aKgemeined SBefen borgefleUt ift, unter ben

©tanbpunft ber im jweiten 3:eile oufgefü^rten brei J^auptformen

be^ &fl^etif(^en 3bea(^ gebrad|t unb fo il^re ©efc^ic^te in il^ren -^aupu

}Ü9en tntnidelt Sei ben meiflen ^ünjlen fdltt bie 2(ufjä^(ung i^rer

Gattungen mit biefer i^rer (^ä^idjte jufammen unb man \)ttmtü>tt

babur(^ bie tote formettc Äoorbination berfelben» (So ifl g. ®. tit

religiSfe STOalerei tt>efentK(^ bie bed SWittetalter*, 2anbf(^aft, Porträt

unb ®enre eröffnen bie mobeme 9Äoterei, bad l^öljere gefc^it^tlic^e

©emalbe Bleibt no<!^ 3(ufgaBe« £)er rid^tige @inteilungdgrunb fann

nun offenbor fein anberer fein, old berfelbe, tt>e((^er im ganzen
^pfttme burc^gängig f^errfc^t« T>it ^nft ifi bie SirfUc^feit beö

©(^onen, bie ®efe^e be* ©(^onen ftnb ba^er i^re ^fe$e, unb i^re

©(ieberung fann feine anbere fein üU bie ©lieberung bed @c^onen

im ganjen ©9|leme; ft« ift ein fhifenfBrmig ftc^ entfaltenbeö ©an^ei,

toelc^eö innerhalb feiner ©p^äre biefelben formen feiner Verwirf*

lidyung unb aud berfetben inneren Slottoenbigfeit wieber^ott, burc^

bie wir bad ®<^5ne überl^aupt }u feiner abäquaten ^liittui auffleigen

fa^en* 2>ied ^e$ ift hai ber Bewegung ani ber abfhraften 2ill^

gemeinl^eit burt^ bie Unmittelbarfeit ober Dbjeftiüitöt jur ©ubjef^

tiöität, unb bann jur l^o^eren ^Bereinigung biefer ©egcnfo^e; e^ ifl

aber auc^ bad ®efe^ ber SSertoirflü^ung einer jeben Sbee, ja b e r

Sbee unb ffot l^ierin feine le^te unb abfolute ^Rechtfertigung, di

wirb ft(^ seigeu/ welche burc^gangige J^armonie hei ganzen ©^flemö

wir burc^ @infü^rung biefe^ @intei(ungögrunbeö gewinnen.

®o tritt benn suerft eine ©tuppe bon ^önften auf, bereu ^erf

mit ber 92aturf(^ön^eit ben (S^arafter t>oSfommener Objeftiöi#
tht ttilt, inbem ed ali fc^were Wla^e in ben !Haum l^inauötritt.

Diefe* in räumHi^er ^orm ejijlierenbe ©ebilbe trögt jwar, üerglic^en

mit bem 9laturf(^5nen> ba^feCbe ®e)>räge ber 3beatitat, wie ofit*



184 ^lan )u einer neuen

^imf!/ iebo(^ unter ben eigentümlichen i23ef(^ränhtngen^ totldit bie

ungeiflige^ gegen i^re Bearbeitung gleichgültige ^atttit mit ftc^

bringt, di fe^It bie »irflic^e 93ett)egung unb tai geifligfle Tlui*

brudfdniittel, ber $on. di jlnb jlumme, maffen^afte Äünjle: bie

©oufunft, bie ^laflif, bie SWalerei, fonfl auc^ bie

bitbenben Äünfle genannt. Unter biefen tragt am meiflen

ben @^arafter ber Objeftiöitot bie ©aufunfl; bem fc^weren ©toff«,

in toddfem fte barfleHt^ nimmt fte unter allen Mnflen am tDenigjlen

bad (Stoffartige, 9}?af[en^afte, inbem fte benfflben nic^t ju einer

organifc^en ^orm umbilbet, fonbem nur nac^ abfhaften, geo^

metrifc^en ©efe^en anorbnet. Da^er gleicht fte, njie bie bitbenben

Äünfle burc^ i^re Obieftiöilöt über^upt, ber SZaturfc^on^eit, fo

innerl^alb berfelben ber unorganifc^en, fie erfc^eint ald eine poten««

jierte unorganifd)e 9Jatur. ©0 voie nun bie unorganif(i|e Statur eine

organifc^e forbert, welcher fie a««» ©toff unb ©oben bient, ebenfo

muf bie Äunft, nac^bem jie aU 3(rc^iteftur ben unorganifc^en ©toff

ju einem ibealen ^aume umgebitbet l^at, aud^ tai ^ebenbige au^f

fleßen, für ba^ biefer 9laum ifl; fte mu^ ba* 9Uic^ ber abjhaften

Sinien berlaffen unb bie befeette organifc^e ©eftalt gu i^rer 3(ufgabc

machen, unb bie* ift bie ^ I a jl ü. Diefer gortfc^ritt hUiht jeboc^

Ui einer ©renje flehen, in welcher fic^ bie unmittelbare J^erhtnft aud

ber 2Crc^iteftur nod^ »errat, ©ie flcßt nämlic^ bie organifc^e @eflatt

in fc^tt)erem, ben iRaum nac^ aßen Dimenftonen erfüttenbem ©toffe

bar unb gibt i^r baburc^ ben ^^arafter bed I)auemben, einfoc^

©eienben. Sffiad fte gibt, ifl bie reine ^orm, ber Äor^er al* ein © a u

ber ©eele, aB -ein 4<^oneÄ <Sett)äcI)fe*, unb fo entfpric^t iie, wie bie

©aufunjl ber unorganifd^en ajaturfc^on^eit, bem fXeic^e ber orgo^

nifc^en, ba^ menfc^UcIye Üßefen mitbegriffen, fofern ed nod^ aU un*

mitttlhaxe @in^eit be^ ©eifligen unb Seiblic^en gefaft wirb. I)ie

97^ a I e r e i fielet, wie bied toon ^cgel fo erfct^ß^jfenb na^gewiefen ift,

an ber ©ren^e ber bilbenben fünfte, ©erabe baburcl), ba^ fie nur

einen ©c^ein ber räumlid^n Dimenfionen gibt, l^ebt fte fic^ aui ber

2ÄateriaIitdt l^erau* unb nähert fic^ ben Äünflen, beren DarfteHungd^

mittel nic^t ein materiell rul)enbe*, fonbem ein geiftig bewegte* ift

Durc^ bie 2Cufno^me ber ^arbe in il^ren unenblic^en SSer^dltniffen

aum ?ic^te wirb ber ganje ®eifl ber 3Cuffajfung ein anberer. Sie
nomlic^ bie 92atur überl^aupt aui einem anberen @tanbpun!te an^
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gefi^aut xoitb, koenn nid)t me^r bte !ompa!te i&e^ttnmt^eit ber ®e^

flalt baö eigentlid^e 2(ugeninetf ifl^ fonbeni bie 3)?agte beö $i(^tö unb

@(^attend unb ber ^arbe Ü6er aKe ©egenflänbe eine geu>i{fe geiflige

©timnmng »erbreitct, ebcnfo fommt e^ in ber Darflettung ber ^er«»

fdn(i(^!eit aui bemfelben ©runbe je^t nic^t nte^r auf bie reinen

formen beö ©(ieberbaueö^ an totldjt jt(^ bie ^(afii! ijältf aHein an,

fonbern auf bcn geifligcn Zon, ber ft(^ über ba* ©anje be^fetben er^

giefit unb ftc^ im 3(ngefi(^te, im 3Cuge »or Allem fonjentriert ^iemit

ifl bie Darflettung einer unmittelbaren öinl^eit »on ©eift unb

©innenleben, in nwlc^er bie ^laflif jt(^ bewegt, aufgehoben unb bie

leibliche ©eflalt gur blof[en, für fi(^ unfelbftdnbigen J^ütte be^ ®eifled

l^erabgefe^t, ber, in feine Unenbli(^!eit jurücfgegangen, nunmehr

au^ jener »ie ein Sic^t au^ einem gebrochenen 2)un!el ^crt)orf(^eint,

Sn ber logifd^en ^olge biefer brci objieftiöen fünfte toiebcr^olt

ftc^ jugleic^ bie l^iflorifc^c ber J^au^tformen be^ aft^etifd^en SbeaB,

unb bie^ ift, tote oben bemcrft, in ber 3(udfü^rung felbft, wo öon

bcn J^au^tmomenten ber ©cfc^ic^tc jeber biefer Äünfle bie ?Rcbe fein

muf, nadiguweifen. Sßur barin ift bie 3(nalogie feine öollftdnbige,

baf man ^ier bie f^mbolifc^e ober oricntalif(^e ^^antafte Don ber

flafflf(^en trennen, bagcgcn bie romantift^e unb mobcrne gufammen^

nel^men muß. Die ©aufunft nämlid) fagte öorjüglidy ber bunfeln

@r^aben^cit ber Orientalen ju, tie ^lajlif war fo fe^r ber 3(uÄbru(f

bed gric(^if(^cn ©eifled, baß auc^ alle anberen Mnfte in i^rem ©inne

be^anbelt würben, bie aj?alerei gebort wcfentlid^ ben germanifc^cn

unb germanifc^s*romanif(^en SßöWern, welche, Dom S^riflcntum bur(^^

brungen, ben 3ludbru(f ber Snnigfeit unb Snncrlic^fcit in aller Äunjl

fu(^ten unb guerft bad romantifc^e, bann auf einer f^joteren Sntwicf^

lungdfhtfe ba^ moberne Sbeal fc^ufen. d^ »erftel^t fi(^ übrigen^, ba0

biefe auf einem untergeorbneten fünfte ftc^ ergebenbe SSeranlaffung,

bie Sbeale anber* einzuteilen, feine 3(ufforberung entl|altcn fann,

»on ber erften Einteilung abjuge^en» 3m öorliegenben %aüe ttitt

ber Unterfd)ieb ber orientalifc^en Äunft »on ber flaffifc^en unb bad

(Semeinfame be^ romantifc^en unb mobemen Sbealö flärfer ^ert)or^

itoei fünfte, bie wir in ber ?el^re ^on ben J^au^Jtformen be^ Sbeol*

nii^t überfa^en, aber gegen baö ©emeinfame bort unb bad Untere

f(^eibenbe l^ier ani guten ©rünben suröcffteSten*

Stoifc^en biefe ®mppt »on objeftitten ^unflen nun unb gwifi^en
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bie l)oc^fte unb erfüKtefle ^om bcr Äunffc in bie 9»itte ifl bie fpe|i*

fif<^ fufeje!tit)e Äunfl, bie SRufif , ju fe^en. @ie fle^t im

gonjen ©^flent ber Äünfie fo eigentümtid) ba, baf föt mit feinet

ottberen in @ine Äategorie jufammengenommcn werben borf» S«*"

näd^fl befielt il)re @tgentumli(^!eit barin^ baf fte auf aUt r&umlu^e

Darfiettung für bod ©ejtd^t öerjic^tet; bod Dbjeft fowol)!, xot^ti,

aU ba« ©ubjeft, für tt)et<^e* fie barflettt, ifl ber ®eifl in feinem rein-

innerlichen S^itteben; bie gan^e ^drpertoeit ifl in biefe ^iefe jurücf^

gefc^tungen« J^ierauf beruht ber SSorjug ber f0^uft! \>t>t ben bilbenben

fünften* X)ad fO^aterial nämlic^^ tüoxin fte barfteHt^ ift ber ^on.

3ur J^eröorbringung bedfelben brautet e* gwar «in rdumlid^ed, einen

Mxptt; aber gerabe im 2;önen l^ebt biefer, momentan n)enigfiend^

fein ^ürflc^befle^en im iXaume auf, er wirb für 3CnbereÄ unb teilt

ft(^ mit* Diefe SKitteilung gelangt an ben 9lerö be* ©ubjeft* unb

burc^ benfelben ju bejfen innerer @mpfinbung. ®o Ufixt burd^ ben

^lang bie gan^e räumliche ^elt in ben einfachen negativen ^unft

ber ©ubjeftiüitat ein, Diefe ©etoegung ifl nun eben bie 2(uf^ebung

be* ?Haumö in bie Seit, bie 3«it aber ift bie ^orm bed fubjefti»en

?ebcn*, ober richtiger ba^ ©ubjeft bie lebenbige, ftc^ «m^>finbenbe

3eit, 3n biefer S3erflü(^tigung be^ Ü^aumd in bie 3«it, worauf eben

bie ©eifligfeit ber SDhifif beruht, liegt aber auc^ bie eigentümli(!^e

^efc^ranhtng unb 9)?angell)aftig!eit biefer ^unft. di ifl n&mlic^ ba^

öfl^etifc^e @runbgefc$, ba^ bad geiflig 3nnerli(^e auc^ erf(^eine, Die

eigentliche J^auptform aller Srfc^einung ift bie bed Sichtbaren, bie

SSerwirflid^ung ber Sbecnwelt ifl SSerforperung. Diefe grorm, welche

mit bem abaquateren 3(u^brucf bed rein geiftigen ?eben*, ben bie

Äunfl aUerbing* fuc^en muß, fo gewiß t>ereinbar ift, ald ber ®eifl

wefentlic^ in feinem ?eibe fic^ realiftert, ijat bie STOuft! hinter fic^ ge^

laffen unb bie SOBieber^erfteHung berfelben in einer I^S^eren 3Öeife

noc^ nic^t gefunben, Die 9J?ufif fann unb foK nid^t malen. 5^r

(5^ara!ter ifl ©egenftanbÄlofigfeit. Die gange 2Öelt ber Äörper !ann

fte nur mittelbar barfleltcn, ndmlic^ in i^rer fubjeftiöen SBBirfung.

aSon bem ?eben bed fubjeftiöen @eifled fallen aber atte formen, woi«

rin bie Sntgegenfe^ung gwifcl^en ©ubjcft unb s:)hidt wirflic^ \>oU^

sogen ifl, ou* bemfelben ©runbe — weil fte nämlic^ feine Objefte

geben fann — für bie STOufif weg, unb e* bleibt il^r nur bie un««

gefi^iebene (Sinfftit ber »erfc^iebenen i>f9(i|ifc^en funftionen, bad
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reine Snnewerben feiner felbft, bie @in^finbung^ bcr bunfle

@(^off^ ani meiern aUt beflimtnten @ee(entätigfeiten au^tauiim,

beffen Erinnerung fte in i^rem Serlaufe begleitet^ unb in welil^en

fte er(ftf(^enb aurü(fftn!en* <Bomit ifl bie Wtu^t eine rein fubie!tit)e

jhtnft; bie ganje ftd^tbare &tfl<iUmtDdt unb bie ganje Sßelt geifliger

3:&tigfeiten/ bie tin Dbj<ft iDürauöfe^en^ !ann fte nur bur(^ tai S^e^

bium i^rer iHefonanj in ber @nt)>finbung au^f^ret^en* 3n ft(^ an>ar

f^at bie @nipfinbung ein unenblic^ed lieben beflimntter Unterfc^iebe;

ober üergtit^en mit ben onberen ^pf^äxen t>ti @eifle^ ifl fie bod^ nur

ein unbeflimmteö ^eben in ftc^*

Bie Wlufif Ifüt Tiliti unb ^t dlid)ti; bie^ i|l il^re eigentümtic^e

Tintinomit unb ber ®runb, warum über feine Äunft fo groß« ©ibcr*«

fhreit ber Urteile ^errf(^t, 9Öer impligierte Unenblit^feit fuc^t, ben

entjüdft jie, wer objeftiüe ©eftimmtl^eit fu(^t, ben täufd^t fte. «Sie be^

gtücft bad 98eib unb ben weic^en^ innigen fO^ann^ fte genügt bem

fc^arfen, benfenben ©eifle nic^t* <Bie ift für ben, ber auf ba^ ©el^en

organiflert ifl, ju abfhaft geiflig; für ben, ber bie ^(^fte ^orm ber

^nft, bie ^oefie im 2(ugr^t, ju finnti(^. <Bit fonnte bei ben Tilttn

fi(^ nic^t in i^rem eigentümli(I)en SÖefen au^bilben, fte waren ju

p(af!if(^, gu ftnnü(^; fte gehört bem romantifc^en unb mobemen

Sbeate an, alfc t>tm gcifligeren, bem SbeaU ber Snnerlit^feit; aber

l^ier blü^t fie am meiflen hti ben ftnnlit^ercn Sßölfem, unb bad

3:^eater be^errfc^t fie, wo ba^ geifligere Drama in SSerfatt gefommen

ift. 3c^ füge ^ier nur einen 3Öinf über einen ^unft hti, worin und

J^egel ganj im <Btiä}e lä^t, ndmlic^ bie gefc^ic^ttic^en J^auf>tmomente

ber STOufi!, bereu 2)ar(egung jugleic^ bie 3Cuf8äl^Iung il^rer wic^tigflen

©attungen ifL @d la^t ft(^ auc^ ^ier gans ungefu(^t unfere bur(^^

gängig angewanbte Kategorie geltenb machen. Die Wtu^f beginnt

objeftit) mit bem fhrengen Äirc^enftile, fic nimmt bad ©ubjcftiöe aud

bem SSoIBIieb auf, fü^rt ed aU erwärmenbed Element in i^re flrenge

Einfachheit ein, bilbet fo bad auf bem Übergang fle^enbe Oratorium,

unb vereinigt enbli(^ beibe ©egenfä^ in ber wa^rl^aft mobemen

^orm, ber wettKc^ freien 9Äufif, ber Z>ptt* Ed liegt I^ier fc^on ganj

na^, ftatt ber ^Benennung objeftiö ufw. bie Terminologie ber Did^t*

fttnft tpi^ijf l^rifc^, bramatifc^ auäuwcnben, ja bie O^er muff fc^on

bramatif(^ genannt werben; wir flehen bi<^t an ber @ren§e ber

^oefte. 2ßir muffen nämliä) bie 3^uftf nic^t nur naä^ rüdfw&rtd be»
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trachten oU bicjenifle Äunjlfonn, ttjorin bie StbxpittotU, t>ai (SU*

ment ber bilbcnben Äünjle, in bad rein innerliche siöeben ber ©ubjef^

tiöitöt aerf(^nii(at @ie ^ot eine onbere Äunft »or fi(I), in tt>e((^er

bie (Sinfeitigfeit i^rcr bitbtofen ©ubjeftiöität burc^ emeuerung ber

objeftiöen 3(nf(^auun0 in ^S^erer ^orm fic^ ^crflettt; eine Äunfl,

Wildjt mit bem SSorauge ber S)htft! bie SSorjüge ber bilbenben ^ünfle

vereinigt unb bal^er gu ben übrigen Äünflen fic^ ebenfo »credit, wie

bie ^unfl itberl)au|}t gu ber blof objeftiDen @£iftena be^ <5(^dnen in

ber dlatuv unb ber blofl fubjieftiöen in ber ^^antojte, namtic^ ali

bie l^ß^ere Sin^cit, worin biefe ©egenfd^e erlofc^en. ©o erf(^eint

benn bie fD^ujtf atö bie 97^ i 1 1 e gwifc^en ben bilbenben Mnften unb

ber abfotuten Äunfl, jie ifl tai @nbe jener unb bie Sor^aße biefer,

fte ifl bie ^unft^ worin ber aft^etifc^e @eijl k>on ber Serflreuung bed

Obieftit)en ftc^ fammelt unb gugleid) gu einer üergeifiigten ^ieber^

^erfieSung be^felben ftc^ t>orberettet dlidjt umfonfl ijat man bie

STOufif fo I)dufig mit ber 3(rc^iteftur öerglic^en, bie SSerwanbtft^aft

befielt aber, um öon ben öielen anberen gemeinfamen SOJerfmoIen

^ier nic^t gu rcben, auc^ barin, baf bie 9Äu|if gur ^oefie fi(^ ebenfo

öer^dtt, wie bie ©aufunfl junäc^jl jur ^laflif unb fo fort gu ben

onberen fünften. 2)ad unorganifc^c, bunfel anbeutenbe ®ebilbe ber

3Cr(^iteftur fl i mm t , e^ flimmt gur Erwartung ber befeelten ©eflatt,

bie unö fagt, wa^ ba^ ©ebdube wollte; aud ber bdntmernben Sßac^t

ber (5m|)finbung, in welche biefe fXdume, biefe fliefenben, fleigenben

SÄaffen und führten, bli^t bad 3c^ ^eröor, bie ^erfdnlid)!eit, ba*

Ootterbilb, @benfo Ißjl bie öorbereitenben, fpannenben ©efü^ld^

rdtfel ber STOuji! ba^ SGBort : bie ^oefie.

3c^ ^abe eö nun ju rechtfertigen, warum üj bie ^oefie aU
bie fubj[eftik>^objieftit>e, ober bie abfolute ^nft an

bie ©^)i$e ber Äünfte unb fomit be* gangen ©^ftemd flelle. SÖir

ftiüpfen on bie SOhtfif an. X)ie ^oefie bebient ftc^ wie biefe be^ 3:ond

unb iffc gegen beffen rl^^t^mifc^e 93ilbung nic^t gleichgültig; ein 55e^

weiö, baf fte aud ber fD^uft! ^erfommt allein fte nimmt nic^t ben

Zon überhaupt in feiner Unbejlimmt^it, fonbem ben artifulierten

2:on, ba* ©ort, bie <Sprac^e gu il)rem 3ludbrucf*mittel. Diefe ifl

aber nic^t bad SR a t e r i a l für bie ^oefie wie ber jtc^tbare Äörper

für bie bilbenben Äünfle, ber 2:on für bie fWuftf. ©ie fjat üielme^r

gar fein ftnnlic^eö SO^aterial me^r, unb bie ©prac^e ifl il)r ein für ftc^
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htheütuxiQilciH Btüftn, noobutc^ i^re ^mkoirhtng auf baö rein

geiflige ^atttial, in n>el(^em fte barflellt^ t>ermitt«It tt)irb. t>ai

SBefen ber ®f>Ta(^e befte^t barin^ baf burd^ einen geiftigen ST^ec^aniö^

muö ber ®ett}o^nl^eit mit bem S^eme^men eine^ Sottet unmittelbar

ber burd) ba^felbe legeic^nete @egenftanb bem @eifle gegenwärtig

ttjirb. 9lur biefer ifl ba^er ba* Clement ober SÄaterial ber ^oefte;

fie ift ®eift für bcn ®eift ol^ne ein anbere^ SWebium aU ein Beic^en,

ba* für ft(^ gar feine ©elbfldnbigfeit ifat; fie ifl bie geiftigfte unter

allen Äünflen» Die SDhtfif i|l ebenfalls @eifl für ben @eifl, aber nur

empfinbenber ®eifl, ber im 2one unb unmittelbar üerfc^molgen mit

biefem bem empfini>enben ©eifle fic^ mitteilt; bie ^oejte aber, inbem

fie ben 5;on gum 2Öorte ergebt, ifält ni(^t nur f^efl, toad bie 9Ruftf

erobert l^at, bad 3eitleben be^ ©eifle^ in ber unbeftimmten ^orm ber

@m^)finbung, fonbern mit bem beflimmten 3ßorte wenbet fte ft(^ an

ben heftimmtm ®eifl, ber au* ber Dämmerung be^ ®efüI)B ^erou^

ifl, ^reiti(f> aber ni(^t an bcn benfenben ®eifl, benn wir bleiben im

äfl^etifc^en Gebiete, fonbern an ben ®eifl aU ^ ^ a n t a f i e. ^ier

liegt nun ber ^unft, »0 e^ einleuchtet, wie unb warum bie ^oejie

mit ber fubjeftiöen 3nnerli(^!eit ber SJ^ufif jugleic^ wieber bie ganje

objeftiöe 2Öelt ber ©egenfldnbe, ber ©ic^tbarfeit in i^r 58erei(^ jie^t.

Die ^^antafie nomlic^ ifl hie gu ibealer ^orm erhobene @inbilbung^^

fraft, biefe aber niijti 3(nbered aU bie innerlich geff^te ©inntic^feit.

Snbem bal^er bie Di(^tfunffc im Elemente ber ^^antafie barflellt, ins»

bem ft« mit ^^antafie für ^^antafte arbeitet, fo gewinnt fte o^ne

ein finnlic^ed ?D?aterial bie ganje ^ai)t unb ben gangen Umfang ber

©innlic^feit wieber, e* flehen i^r in geiftiger ^orm alle ©irhtngen

gu ®ebote, welche ben anberen Äünflen eigen finb: fte fann ber

inneren Sorflellung ©ebdube, ©ilbwerfe, ©emdlbe, bem inneren ®e^

^ör STOelobien »orfü^ren unb ifl alfo eine geiftige 2:otalität aßer

Äünfle. 9lic^t alt fSnfe fie barum auf bie ©tufe ber ^l^antafte gurürf,

wie wir fte im gweiten Seile afö eine noc^ unerft^loffene, ein blof

innere* 3beal fennen lernten; e* ifl nic^t me^r bie ^^antafte »or

ber Äunfl, fonbern bie ^^antafie, wie fie bie ®eflaltenwelt atter

»orange^enben ^ünfie in ftc^ aufgenommen ^at unb bereichert mit

biefer in fic^ jurüdgegangen ifl, aber nic^t um in ftc^ »erfc^loffen gu

bleiben, fonbern ftc^ mitzuteilen unb ^^ntafie an ^^antafie gu tnU
günben. Die ^oefte l^at alfo, toat äffe anberen Äünfle ^aben, ou<^.



iQO fXdit |tt einer neuen

aber }ug(ei^ unenbli(^ t>ie( nief)r. @ie fann nid)t b(of^ wie bit

fOhtftf^ ben SBiberijaS aUer geifligen ^inbrücfe in ber @m))finbttng

geben/ fonbem jebe beflimmtefle geijlige $&tigfeit au^fprec^en, fte

fann fagen, wad fte toiUf bie 3unge ift ber ^unfl erfl je^t wal^r^aft

gelofl. 3a fte fann^ n>a^ n>ir t)or^in im 2(Ugemeinen abweifen

ntuften/ im ^injelnen aKerbingö ani) in ft(^ aufnehmen/ näm(i(^

reine ®t\>anten, fofem fte nur aui Seibenft^aft fliefen unb iSeiben^

fc^aft wecfen* (5ie ruft aber nic^t nur bie ganje ®i(bertt>e(t ber ob^

je!tit>en Äünfte »or bie ^^antafie, fonbem fie belebt fte, fie nimmt

fte in geifiigem $(uffe mit ftc^ fort unb fü^rt fte am ®anbe ber ju^

fammen^altenben geifligeren ^ebeutfamfeit fc^webenb Dorüber*

Der erfle 3(bfd)nitt umfafite unter ber Äategorie ber Objeftiöitöt

brei ^ünfle^ ber gnjeite fteKte unter ber Kategorie ber @ubie!tiüitat

nur (5ine Äunfl auf, wai feinen ®runb in ber ganj befonberen

@igentüm(id)!eit ^atte, n)omit bie 3)?uftf aKein unb o^ne i^re^^

gteid^en fle^t. Diefcr britte 3(bf(^nitt befaßt nun gwar unter ber

Kategorie bcd ©ubjeftiö^bjeftiöen »ieber nur @ine Äunfl, aber

biefc Äunft teilt fi(^, ba fte bie Totalität atter Äünfle ifl, beflimmter

alÄ jebe anberc, in gewiffe fclbflonbige Gattungen, in »eli^en ba*

ganje ©Aftern ber Äünfte toieberfe^rt, Die* ifl nun berjenige ^unft,

»0 meine ©lieberung ber Äfl^etif fic^ am öollflonbigflen betod^rt,

inbem ba* ©pflem auf feiner ^öc^flen ©tufe ft(^ ibeal wieber^olt unb

fo ööUig in ftc^ felbfl jurücfge^t: ba* gange ©pflem, nic^t nur ba*

(Softem ber einzelnen fünfte, joie wir fie fogleidy fef)en werben.

di tritt nämlic^ noc^ einmal ^ier ba* Seilung*gefe^ auf, ba*

bnxdj unfer ©anje* gc^t, unb fc^eibet bie ^oefte in brei (Sattungen,

bie objeftiöe ober ba* dpoi ^ bie fubjeftiöe ober bie ? J? r i ! , bie

fubieftit>>»objcfti»e ober ba* Drama.
Die objie!tit>e ©attung ober ba* @^o* entfpric^t im ^weiten Seile

ber 9Zaturf(^onbeit, im britten ben bilbenben fünften.

Die fubjeftiöe ©attung ober bie S^ri! entfprici^t : im gttjeiten Seile

ber (bloß fubjeftiöen) ^I)antafie, im britten ber SÄuftt

Die fubie!tit)«<objle!tit)e ©attung ober ba* Drama entfpri(!^t: bem

britten Seile, ober ber Äunfl; im britten Seile ber fubjeftiü^objeN

Höen Äunfl, ober ber ^oefie, fte ifl bie ^oefte in ber ^oefie, ba*

<Sd)6ne im ©d)oncn.

@* fönnte nun nötig f(f|einen, bie ^ntoenbung meiner überall
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turdygefü^rtm Kategorie beö OBjefti^en uff. auf biefe Gattungen 3U

red^tfertigen* 3CIIein nid)t nur muf gebeut/ ber bie t)on bor btö^erigen

^unfi)>^i(ofop^ie übet biefe ^kittungen ber ^oefte t>ielfac^ geführten

Unterfu(f)un0en {ennt^ fogle^ tinUuijttn, baf unb koarum )ebe

unter bie i^r iUQtteiltt Kategorie fdHt^ fonbem auij wer nur einen

ungefähren @rfa^rungdbegriff t)on biefen Gattungen Ijat, ntuf ftd^

im Momente beutlicf^ machen fonnen^ wai gemeint ift dluv auf

3tt)ei Orte möchte ii^ einiget iidjt werfen. Der eine ifl bie (Sin*

teilung ber iptil/ womit eö hcfanntlid^ fo grofe fflot Ijat; aber aud)

ifiex f(^afft mein aUgemeined ^inteilung^pringip üdjt 3n ber uuk

enbtic^en 3nfe!tenn)e(t ber (prifc^en ^oefte laffen ftc^ nur baburc^

Linien einer aK^emeinfien Einteilung sieben, baf man t)on bem fßeu

^ältniffe bed ©ubjeftö ^u feinem ^egenftanbe auöge^t. t>it ^pxit

überhaupt ijl fubjefti», ba^ ©ubjieft f^sric^t fein eigene^ innere aud,

wie e^ öom ©egenftanbe burc^brungen ift. 3(ttein biefe 2)ur(^s»

bringung ifl feine fije unb fertige, fonbem ein ^rojefl. 2)ie erjle

^orm biefe* ^rojeffe* ift bie be* Erhabenen, wo ber Oegenflanb ju

grof iftf um bem ©ubjefte p geflatten, baf e* i^n t)ertrau(i(^ in ftd^

^ereinjie^e unb ganj su bem feinigen ma(^e, wo e* jtc^ dietmel^r burc^

bie @r6fe bedfelben ani feinem eigenen 3entrum gehoben fül^It unb

i^n nun im 3Cuff(^wunge ber ^öc^flen ©egeijlerung ju erreichen fhebt

;

fo bie J^^mne, ber I)it^prambe, bie £)be. 3n ber J^^mne töft ba*

©ubjeft in gemeffener iXu^e feinen ©cgenflanb noc^ über ftc^ flel^cn,

in htm Dithyramben bcraufc^t e* flc^ öon Hjxn, inbem e* i^n in fi«^

l^ereingugie^en ringt, in ber Dbc ijl e* bereit* wieber ju fi(^ ge««

lommen, 9lef(ejion, 3(bftc^t, Äünfltit^feit fann ft(^ geltcnb matten.

Diefe formen würben »orgüglic^ öon ber flafftfc^en ^oefte, afö einer

überhaupt wefentli(^ objeftiüen, gepfCegt. Dagegen fällt im eigent««

Hc^en Siebe ter ©e^alt mit bem ©ubjcfte einfad^ in @in* pfammen,

fie gelten unmittelbar ineinanber auf, fo baß ba* ©ubjeft fic^ felbfl

frei gelten läßt, inbem e* ben ganj in e* übergegangenen ©c^att

in ungezwungener 9?atürli(^!eit au*fpri(I)t, weither l^ter attcrbing*

au(^ ein menfc^(i(^ naiver (iegenber unb »ertrauterer ifl. Dod> \)at

e* felbft wieber eine ©efd^id^te, bie mit einer epifc^en ^orm, bem

ki^elbentiebe, ber ?3aÖabe, iÄomanje beginnt. @* l^at feiner Snnig^

Uit wegen im romantift^en unb mobemen Sbeale, öorjügtic^

in jenem, rei<^er geblüht afö im ftoffif^en. Diefe 53(üte war
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ncantntUd^ eine ©lüte be* SSolföliebed, beffen ©egriff ^ier }u 6e^

ftimmen ift @ine britte ^orm ber Sprif enblid} umfaft alle bie^

jenigen ©ottungen, worin bie beginnenbe 2(blöfung be* ©e^altö »on

bem ©ubjefte, ba* er burt^brungen ^atte, burc^ einen 2on ber mit

^el)niut ober mit fftittttm (Stielt ftc^ fetbfl betrad)tenben @nn)^

finbung ftc^ au&\pxidjt : bie ^legie^ hai (Sonett mit ben t>em)anbten

romanif(^en ^ormen^ bie \)ieUn !ontem^(atit>en ^ihiijtt ber neueren

3eit unb enblic^ an ber ©ren^e ber ^rofo boÄ Epigramm.

2)ie bramotif(^e ^oefte ifl in jeber ©ejie^ung bie tooüfommenflc

9=orm ber Did|tfunfl unb ber ^unjl uber^aupt^ weil fte ba^ ®runb«(

gefe$ aOer ^unfl: (Sinl^eit ber (Subjeftibitat unb £)bieftit>it&t am
öoßfommenjlen erfüllt. X)o^ Drama geigt und ein ©efd^e^en, bied

ifl objeftit), tpiid). 2tber bied ©efc^c^en ifl fein SSergongeneÄ/ ba*

W)ir burc^ einen britten ^ören, fonbem bie babei beteiligten ^erfonen

treten gegenwärtig bor und, fpret^en in ber ^orm bed 2Äonologd

unb Dialog^ il)r bewegtet Snnere^ anif geraten baburc^ in Äoßifton,

unb fo entfielt bor unferen 2(ugcn biefe @ef(^i<i)te, welche aber eben

barum bielme^r J^anbtung ijt. "Liti ifl fubjefti» ober l^rifd^, nid)t

blof fofern eben bicfc poetifd^en ^crfonen i l) r 3nncreÄ au^fpret^en,

fonbem au^ bem tieferen ®runbe, weil ber Dichter in i^nen fein
gur 9Äcnf(^l^eit erweitertet Snnere^ au^fpric^t. Daburdi ftnb jene

©egcnfo^e in le^ter Snflanj vereinigt. Der Did^ter ift ganj ob^

wefenb unb eben baljer ganj gegenwartig. (ix ift ganj in feinem

9Ber!e aufgegangen, biefed ifl ganj felbftanbig, lo^gelöfl öom Did)ter,

unb er ift ganj barin.

9Bir fel>en atfo bie J^anblung au^ bem bewegten Snneren ber

ouftretenben ^crfonen werben. DiefcÄ, baö geiftig innerlidje ?eben

bed ©ubjeftd, ifl xijx Duetlpunft. Dad innere wirft J^anblungen,

nur fofern e^ au^ ber bloßen 3nnerti(^feit in bie ^orm be* 3wecfd

unb feiner SoUfüIjrung übergebt, b. I). aB 3ßille. Der le^te ®runb

aUe^ ®ef(^e^en* ift alfo ^ier ber 9Biltc ober bie freie ©elbflbeftim«»

mung, ba^er gebort ba^ Drama au&f wefentli(^ bem freien ©eifle be*

mobemen Sbeofö an. Diefcr SOBiÖe barf aber nic^t ber obftrafte, blof

formale fein, fonbem ber öon wefentlic^en, fittli(^cn, allgemein

mtnidjUd)en STOotiben erfüllte, ber ßt^arafter. Snbem er gem&H

feinem STOotibe I)anbelt, ruft er bie ©egenwirfung bed »on bem ent^

gegengefe^ten 3wtd erfüllten SÖiHen^ l)erbor, benn bie !)armonif(^e
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Totalität ber ftttlic^cn dwecTe tritt in ber !Eßirni^f(ü bur^ ®)>a(tnng

t^rer 9^omente in bid^onnonif^ @infeitig!eit oudeinanbcr. £ieft

^oUijton erzeugt Stampf, ^ampf eraeugt Seiben^ Untergang/ nnb eö

tommt an ben Sag/ baf bie Seibenben felbfl nur bie SSoOffarecfer bei

abfoluten SBiKeni u>aren/ ber bie @infeitig!eit nnb SSerfe^rt^eit biefer

SBoSfhecfnng an i^nen rid^tet; unb ^iemit flehen wir toieber im

$ragif<^. T>ct '^iUt, fein ^ampf unb feine 9{ieber(age {dnnen

aber aud), inbem bie (Subieftiditat im 9ett)u0tfein i^rer Unenb(i(^^

feit aUt n>efent(i(^en 3n>e(fe in ^iberfpruc^ auflofi/ fomifc^ fein.

X)ad Sragifc^e unb ^omifd^e ftnb bie reifflen formen bed ©i^onen;

ti erfc^eint in i^nen ber innerfle ®tl)alt ber ©efd^ic^te^ bei 3^enf(^en«>

lebend. 9htn sieben ftc^ itoax biefe beiben S)^omente bei ®(^önen

burc^ hai ganje 9tei(^ ber ^ünfle/ ba(b verborgener^ ba(b aui^

gefpro(^ener ^ert>ortretenb/ ^inburd^/ in feiner Gattung aber toerben

fie fo ti<f unb umfaffenb audgebitbet »ie im Drama, wo i^r

innerfled SBefen fo an ben ^g tritt/ baf ftc^ itoei befonbere formen

bilben/ Sragöbie unb ^omöbie/ welche aU i^re eigentliche SSerwirf^

lid^ung jenen i^ren 92amen gaben. X)ad Sragifc^ unb ^omifc^e ftnb

aber nur 97?omente im ©d^önen; tai ®(^öne felbfl ifl i^re @in^eit.

X)ie moberne ^oefte Ifat ti gewagt, ben J^umor felbfl in bie Sragobie

einzuführen/ mit ber ^od^flen tragifc^en Stimmung ben freien ®U(f

in bie Sßiberfpruc^e bei itUni gu berbinben: in biefer gefättigften

^orm ^at bad <Bdjbnt feine voItige ^irflic^feit unb baö @pflem ifk

gefdyloffen.

3c^ fonnte in biefer ©figge mi(fy nic^t auf bie blof an^&ngenben

Aünfle einlaffeu/ b. ^. auf biejenigeU/ we((^e teili bem SRu^en bienen

unb nur beiläufig mit bem S^ü^lic^en bad ©(j^öne berbinbeU/ teili

gwar bad ^one bireft begwecfen, aber fein« X)arfiellung in einem

SJRateriale bome^meU/ bad, an fl(^ für anbere Swecfe gebilbet/ feine

eigenen, bem je^t borliegenben Äunfljwerf^ fremben (5l)arafterjüge in

unmittelbarer/ ber fünfllerifc^en Umgeflaltung hii gu einem gewiffen

®rab wiberftrebenber ?ebcnbigfeit beibeljält. 3u ben te^teren ge!)ört

bie ©(^aufpielfunfl, benn ber ©c^aufpielcr gibt feine eigene ^crfön^

lid)feit aU SÄaterial ^er, um eine frembe poetifdye barjuflettcn, <Sanj

unb ol)ne 9lefl fann biefe*, bon ber jeweiligen 3lufgobe ganj unab*

gängig audgebilbete, 9Raterial niemals in ber gcgfbenen poetifc^en

^erfönlic^feit aufgeben. Dennoch ifl bie ©t^aufpielfunfl bie ^ö(^fie

eifert. ftcitifd)c 9Sn%t IV I ^
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unter ben unfelBfl&nbtgen ^ünften^ benn b<T ®^auf^ie(er muff mit

aOen Mitteln ber ^^antafte bie 3(bftd)ten tti t>i&ittx^ reprobuaieren

unb baö wiberfhebenbe ^attrial feiner ^>erfi^n(id)feit bur(^ t>oK^

fomntene Serfe^ung feinet ©eifleö in bie erbi(^tete wo^r^oft fünft*

lerifd) be^errf(^en unb umbilben. Äeine unter ben felbfldnbfgen

5tünften fielet aber aud) mit ber gu i^r gehörigen unfelbft&nbigen in

einem fo wefentKc^ geforberten Sufammen^ang ; tat Drama fott

t^eatralifd) fein^ foU feine boHe ^irfung auf bie ©emitter burc^ bie

JTuffül^ntng erreid^en. Die* ifl nun ber für unferen Bufammen^ang

»ic^tige ^unft, Snbem namli<^ bie ifbdf^t @kittung ber Äunfl jur

inneren SSorfteBung, auf toildjt ft(^ bie anberen Bweige ber ^oefte

befc^ronfeU/ aud) bie äußere 3(nf(f)auung unb i^re gan^e rapibe ®ir*

htng tjingunimmt, fo fe^rt fie auf biefem ®ipfe( ber f)bdCfiUn ®eiflig^

feit gur Unmittelbarfcit gurücf unb fo erfl ifat \f)x 3>egriff feinen

ganzen logift^en ^rojef burc^laufen.

3(^ gebe nun gur befferen Überftd^t meine (Einteilung be* ganzen

@»)flem* in ber beiliegenben Tabelle, ^ieju liaU id) jun&d^fl gu

bemerfen, baf ba* ®efe$ ber brcigtiebrigen (Einteilung jwar brei

^auptteile forbert, nid)t aber jic brei 3(bf(^nitte für bie einzelnen 5eile»

Denn ber 53egriff, ber jebem J^au^jtteile gugrunbe liegt, jerlegt ft(^

gerate gemoß jenem @efe$e immer in gwei SWomente, welche fid) erfl

in ben Unterabteilungen ber einzelnen 2(bfd^nitte koieber

üereinigen unb, fo vereinigt, fogleie^ gu einem »eiteren, ^ö^eren ©e^

griffe führen, ©o bilbet alfo 3. ©. im jweiten 3lbfc^nitte bed erflen

Seil* (I, B, c) bie J^erfteKung be* ©c^onen au* bem ®egenfa|ie be*

^^abenen unb Äomift^en ju feiner erfüttten (Einheit nxdtit einen

britten 2(bfd)nitt C, benn toir Ijaben l)ier feine befonbere ©eftalt be*

©(^onen, fonbem eben ba* ©c^one, ba* nun, fo mit feinen SWomen*

ten erfüHt, unmittelbar in eine n-eue ^orm, in feine erfte objeftiöe

(Ejiflenj II, A übergel)t. (5benfo bebingt bie le^te ^orm ber ^I)an^

tafte, bie be* mobernen 5beal* im jtt>eiten ^Ibfd^nitte be* jweiten

Seil* (II, B, c, y), nid)t einen britten ^bf(^nitt C, fonbem nun ifl

eben ber ©egriff ber ^^antafte reif, um ju feiner SSerwirflit^ung

III, A I)inübergefüt)rt ju werben. g=emer ifl nod^ ju bemerfen, baf

td), um biefe Sabette nit^t ju toeitlduftig ju machen, ni(^t toon jebem

93egriff feine Unterabteilungen aufgeful^rt \:fahe^ toie benn 3. 35, bie

in obiger Darflellung unterf(^iebenen formen be* SÖi^e* unb
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J^tmcxi, bie Derf^iebenen Steige ber organifc^ett ^6nl)ett^ bie unter

baö antife 3bea( fubfumierten formen ber orientalifcfyen/ griec^ifd^en/

rdmtft^en ^^atttafte I)ier itt(^t ^eTauöge^oben toerben* Sßur ba, n>o

ti mir für bie 3(na(ogie mit anberen 2(btei(ungen widjtiQ }u fein

f(^im/ gieng i(^ in bie ff)e3ieUeren Unterabteilungen ein; fo ^ob

i<^ }* ©. bie JpaujJtjweige ber STOuftf ^ert)or, um barauf ^injutoeifen,

baf ^ier f^on bie Gattungen ^ert>0Ttreten^ tt>e((^e beftimmter in ber

^oefte ft(^ ((Reiben ; bei ben anberen fünften (ief i(^ mi(^ ber ^rje
wegen barauf ni^t ein«

I. ^ai Bä^int on fi(^, fein allgemeiner ©egriff,
STOeta^)I)9fi! be^ ©c^onen.

a) © i e 3 b e e.

b) I>ad ©ilb.
c) Die abfotute @inl>eit ber 3bee unb be*

9i(beö.

B. ^erStterfpruc^tm (Schonen ober ber äflli^ettfd^e ftontrafl.

a) T>ai @r()abene (obieftib).

«) 2)a^ @rl)abene ber Sßatur (objeftit)).

ßy DaÄ Sr^abene be^ fubjeftiöen ©eifled«

y) X)ad @r^abene be^ abfoluten ©eifled ober ba^ Sra^

gifc^e (fubieftiö^objeftib).

b) 2)ad Äomifc^e (fubjefti»)»

o) Iia* naiü Äomifd)e (objeftiD).

/O Der ©ie (refleftiert, fubjeftiö).

y) Der J^umor (fubjeftiö^objeftit), abfolute ^omiO*

c)J^erfteIlung bcd ©(^önen aud biefem
2Biberfpru(^€, ?Hücf!e^r beöfetben in

fid^ ali »ermittelte @int>eit biefer

@egenfa$e (fubjeftiö^objeftiöX

n. Dad @<^one in einfeitiger @jiflena.

A. Die objeftt»e Sriflenj tti ©(^önen ober bte dlatut»

fd)önt^ett.

[3]
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a) Z)teunf>rgantfdyeSnaturfd)5n^eit (objeftit))»

b) D i e r fl n i f d) e bid jum aÄenf(^en, bcr ober jugteic^

eine neue !R<ibe eröffnet (fubjeftitoX

c)Dod ntenf<^lic^e ÜBcfen, am »oWomwenflett

audgejjrägt im ©taate (fubjieftit)<»objeftit)X

a) Der ontife ®taat (objcftiö)»

i») Der geuborfloat (fubjcftit)),

y) Der mobeme <Btaat (fubjeftiö^objefti»),

B. Die fubjefttoe Sjftfteni l)e«(Sdl)önen ober bte ^l>antofte.

a) Die ^l^antofie über^au^t
a) Die finnlid)e 3(nf(l^auung (objeftiü)»

)8) Die (5inbilbung*fraft (fubjeftib),

y) Die eigentliche ^^antafie ober bad 3beal (fubjcftit)^

objeftiö)»

b)Die®rabeber3(u*flattungbed©ubjeftÄ
mit bcr ^fjantaiie,

a) Talent.

ßy gragmentarifd)cÄ ®enie.

y) ®enie.

c) Die ^^antafie ber SSotfer ober bie ge^
fc^ic^tUt^en J^auptformen be^ 3bea(d»
a) Da^ antife ober objeftiöe SbeaU

ßy Dad Sbcal ber p^antoflifd)en ©ubj<!tiöitat, ober bod

romantifd)e.

y) T>ai mobeme Sbeal ober ba* 3beat ber gebitbeten,

b. I). ber tt)al)r^aft freien unb jugleid) mit ber £)b^

jeftiöität üerfol^nten ©ubjeftiöität,

m. Die fubjcftiD^sobjeftiüe (Jjiflena bed
©Ikonen ober bie Äunfl.

A. Do« Äunflwcrf überboupt.

a) DieObjeftiöitätberDarfletlung in 9tü(f^

fic^t auf ^iflorifd)c 2reuc ufwj.

b) X>ie Spanier (fubjcftiö).
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c) T)tx etil (fuBjcftiö^objeftb).

a) ©trcngcr ©til»

ß) J&oI)er <Btil

y) ©cfdUigcr, rübrcnbcr (SttL

R ©te Äünflc.

a) Die objcftiücn ober bilbenbcn Äütifle»

a) Die ©aufunfl (objefti»),

ß^ X)ie ^laflif (Einbringen bed ©ubjcftiöen noc^ aU
unmittelbare ©inl^eit bed ©eifte^ mit feinem ?eibeX

y) Die STOolerei (Durc^bringen be* ©ubjeftiüen)»

b) I>ie fubjeftiöe Äunfl ober bie 3Äufit
a) Die fir(J)lic^e 2»uftf (objefti»).

^ i8) T)ic üiiebermuft! (fubjeftiöX

y) Die Oper (fubjeftiös'objiehiö),

c) '^it fubjieftit)s»objieftiöe Äunfl ober bie

^ c f i e»

a) Da« apo^ (objeftiü).

ß^ t)it l^rifc^e ^oejie (fubjefti»).

y) X)ai Drama (fubjeftiö^objeftiö)*

1. Die 5;rag6bie*

2. I)ie Äomobie.

3. J^ö^ere ©inl^eit be^ S^ragifc^en unb Äomifd^en*

(3«l&tbü(^cr bcr ©egenwart, ©ejembcr 1843, unb Änttfdje ®cm^c

»on gr. $t JBtfc^er, Tübingen, gr, gue«, 1844, n, ®. 343—396.)



übet Da« Xtxf)&nnii Don Sn^alt unb Jotm
in ber Äunfl.

»"«muiiunuuiiinUiailllliliillllPliUUUllUIUUuiiim.

©olang cd eine Äunft gibt, wirb ba* Äunfhtrteil in 3tt)ei ein^

feitige !Ht^tungen audeinanb«r(aufen^ welche trennen, wai im wallten

SBefen ber <Bad)e unb im einzelnen 98erfe, hai i^m tntfpri(^t/ un^

trennbar etnd ifl unb ba^ dne ber (o^gerijfenen Elemente be^

©onjen für ba* ©ange galten : bie eine wirb atted &etiyid)t auf ben

(Stfialt, bie anbere auf bie gorm, bie eine auf ba* 2Ba*, bie anbere

auf bad Sie (egen. 92ennen wir |ent 9(i(^tung (Subflantialiömu^

(benn bit ^egeic^nung 9)?ateria(idmud würbe ^ier grofe SSerwirrung

bringen)^ biefe ^ormaliömuö. X)aff beibe i^ren natürlichen @runb

in ben aUgemeinen geiftigen !Hid)tungen unb ©ewb^nungen ber

S^enfd)en ^aben^ bebarf feiner SRac^weifung/ ber Unterf(^ieb ganzer

Beitflimmungen aber wirb begreiflich eine ^errfc^enbe Steigung jum

(5inen ober 3Cnbem mit fi(^ führen« Sßir ^aben bi« J^errfd^aft

ber J^egelfd^en ^l^ilofop^ie, ber poUtift^en Senbenjfunft,^ wir i)aben

eine große ^olitifc^e 93ewegung mit bem guten 2eil 3beo(ogie, welche

eine J^au^jturfodfye i^re* Untergang* war, feit Äurgem hinter nn^^

J^egel \:)atte feinen ©inn für bie fonfrete Äunflform, mit rül^renber

Siebe unb SBcrtiefung gieng er in ba* (Singeine berffiben fin, aßetn er

war bennoc^ ©ubflantianft, er fprat^ immer wieber, aU ob baö (3t0

toidit tti 3nt)alt*, bie ©cwatt unb 3:iefe be* ^at^o* an fi(^ ben ®ert

eine* Äunfhoerfe* hc^immte, unb fo gieng üon il^m jeneÄunflp^ito^

fop^ie unb ^unftfritif ani, welche ein ^nfhoerf aU fo((^e* glaubte

geft^a^t gu ^aben, wenn fie bie Summe öon Sbeen, bie e* enthielt,

burc^ eine, oft gubem gang ungureic^enbe, ja fc^iefe unb m5g(i(^ft toiel

^ineinerflörenbe 3(na(9fe ]^erau*g«gogen unb bloßgelegt l^atte. @ine*

ber fd)fagenbften 53eif^iele gibt bie i^axxpüttvatnx, namentlich bie

Beurteilung be* jweiten 5:eite* ber ^ragdbie. SBergeblit^ wieber^otte

man htm l^eitem SSolfc^en, ba* ft(^ bie J^änbe öor SSergnügen rieb,

wenn c* eine ber l^arten attegorifc^en Sßüffe meinte glücflit^ gefnacft

gu l^aben, — »ergeblic^ wieber^olte man i^m, toai jebe* Äinb weif

:

baß 3(ttfgorie ni(^t wal)re ^oefie ifl, baß 2)id^twer!e genießen, Di(^t*»

werfe »erflehen unb nac^ Begriffen flöbem unb flo(^em awdertei
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Singe fei^n ; bie ^leinmeifler liefen ft^ niift irre ma^en in beni fBtr^

gnügen^ hai ®lvid i^rer ©elbflaufrieben^eit über i^r pfiffigeö Zutaten

bem Ibiö^ttt aU fein ütnfllerifc^ed SSerbienfl aufjuret^nen^ k>on ge#

biegenem ^(aflifc^ aUegorifc^em ^unfhoerf n. bgl. gu reben. 3n^

3tt)if(^en fant bie Seit/ wo bie überfatte innere ^ilbung ber beutft^en

Station enbUc^ mit ^aä)t nad) aufen brängte/ an bad Zox ber 3Bir!^

liijteit pod^te* 2Bir näherten und ber großen ^^olitifd^en Bewegung.

Sie beränberte Stimmung trug ft(^ a(d eine neue ^omt beö ftoff^

artigen 93er^a(tend auf bie l^en>orbringenbe ^unjl über : fO^alerei unb

^oefie n>urbe tenbengiöd in fogialer unb peliti^öiiix ^ebeutung bed

©orted» J&erttjeg^ unb ^reiligratl^ fhitten, ob ber Siebter auf ber

3inne ber Partei ober auf einer p^eren fte^ foSe : eine ganj in ben

aÄittet))un!t ber fc^wierigen ^rage über ba* aSerl)ältnid üon Sn^alt

unb gorm fül^renbe '^hütte, auf bie wir §urücffommen werben. Die

Seitfltmmung entf(^ieb für bie Sinne ber Partei, unb ein Äunfhoerf

galt für um fo f<^oner, je energifc^eren 3«>rn gegen bie fc^Ict^te

SBirfHc^feit bed ©taatd unb ber ®cfettf(i)aft e* aufrief unb aufrief,

je me^r r^etorifc^e ^raftfteHen fl(i) aui feinem ©(^einorganidmuö

^eraudpflü(fen unb üU ©tic^worte ber wac^fenben ^egeiflerung für

Slationalität unb ^rei^eit »erwenben liefen. — ©eit und nun ber

tXürfgang unferer Steöotution bie 3rugen fo graufam geöffnet ^at,

feit ed fo mit und fielet, baf ber 35eflc ftc^ jufammenne^mcn muf, baf

er nic^t ben ©tauben an hit ^adjt ber Sbee »ertiere, ?ijl unb @etoalt

für bie einzigen ?enfcr ber 3Bir!li(i^feit l^attc, ta^ er nidjt gauj unb

gar blafiert werbe : feitler f^hm bie ©eiflcr im Äunfhtrteil fic^ natura

gemaf auf bad anbere @jtrem geworfen, auf ben formaliflifc^en

©tanbpunft. 3n ber ^l^ifofo^l^ie, richtiger auf bem 33oben, ben fonft

hit ^l^ilofopl^ie einnal^m unb ben in gcitgemäf begreiflicher ©elbfl^

überf(^ä$ung je^t bie Sßaturwiffenfd^aft a(d il^re Domäne ju befc^en

fu(^t, ftgnaliftert ftc^ biefelbe !Äi(^tung ber ©eiflcr ald 2J?ateriatidmud.

J^ier erweift fi(^, warum ed öerwirrenb wäre, in ttm anbern ©ebtete,

öon bem wir eigentlich reben, bie einfeitige ©c^d^ung bed äfl^ctifc^en

tEBcrted nac^ bem Sn^alt SWaterialidmud ju nennen. Scbermann

würbe hei SKaterie ni(^t an ben Sn^alt ber Äunjl im ®egenfa$e gegen

bie Sorm, fonbem an ben for^jerlic^en ©toff, atd SWateriaf beuten,

unb bied fül^rt v>ielme]^r bal^in, ben ^ormalidmud in ber Äunjltl^eorie

old eine 3Crt STOaterialidmud au beaeic^nen. Unb bad mit ?Äe<^t, nur



raffen mir ben fflamtn ^JUitttialiimui gonj bem ©ebittc tcr ^^ffilo^

iepliit, bem ^rinaip ober fogenannten ^pfttmt^ t>ai man l)erf5inmCi^

f benennt/ unb fa^en nur : ber äfl^etifd^ ^omtalidmu^ ift i^nt burc^«

au* analog* 9Äan borf ft(^ in ber 3i«I)«tt8 biefer ^roKeU ni(^t ba>«

bttrd> jWren loffen, bafl ja ber SWateriarift gerobc bie ^orm für Mof
an^&ngenbeö Tltttihut bed ©toffe^^ biefen für tai ^efen ber 9Be(t

ern&rt/ ber jtunftformanfl aber nit^t tai 97^ateria( an ft(^r fonbem

bie fünfl(erif(^i4e(^nif(^e ^e^nblung beöfelben für ba^ ^efen ber

Äunfl. 2>enn biefer »ergibt, Witt mdjti hctoon »iffen, ba^ biefe Q5e^

^anblung i^ren waliren ®runb in einer inl^alt^öotten ^Bewegung ber

©eefe ^, ba^er ift fein ©egriff öon ^orm ein finnlicfyer, obwohl er

nidjt tofitif fonbem gebi(beted ^ateriat im HuQe i^at/ unb entfpric^t

bem j)^irofot)^if<l^en SWoterialiÄmuÄ, bem bie §orm, totl&jt in ben

^o^eren ?Äei<i^en be* Seben^ jur ©eele »irb, afö bad posterius, afö

ein ©rgebni* einer Ätomeöerbinbung erfc^eint, für »e(c^ er im Utom

felbft, ba* i^m hod) ^rinjip ift, feinen Orunb finben fann. Dem
3ftom entf^)rid)t J^erbart^ STOonabe» Unfere SWaterialiften finb auf bie

@ntbe(fttng einer SBal^r^cit gc!ommen, welche in ber ^^i(ofo»)^ie

l&ngfl eine 3:ri»ialitdt ift : baß ?5orm (in il^rer I)o(^ften Drganifation

@ee(e) unb ©toff untrennbar (5ine* finb, nic^t nur untrennbar

(5ined, fonbem an fic^ toirflic^ tbentifd), fo bafi anif ber Zuihxnd,

feer itih fei bo* Organ ber <Seete, »eil er ein oufertit^ed SJer^&rtnid

benfbar läßt/ atterbingd aU ungenau gu befeitigen ift* 3n ber

^reube il^rer (Jntbecfung unb in ber 2(rmut an p^i(ofopl^if(^em 9Berf««

jeug, an biaUftifc^er Übung bed Denfend l^aben fte nun bad ^inb mit

bem ^b au^gefdyüttet, unb flatt p fagen : ef gibt nur eine @inl^eit

t)on 3=orm unb <5toff, mfen fte mit bem J^atto bed »on einer ^albm

SBa^rlyeit beraufd^tcn Dilettanten : e* flibt nur <Stoff mit ber an^

^&ngenben @igenf(^aft, ^orm au ^aben, auf ber ^öc^flen Organi^

fation^fhtfe ber ^orm afö ©eele ju fungieren* ©ie mfen e*, bie mit

SWeffer, J^ommer, Ütetorte in ber J^anb, mit bem SRihfoffop »or bem

3(ug€ stt jeber ©tunbe ftd> tmpixi^i^ t)on ber ©a^rl^eit be* alten

@a^ed überjeugen Unntn, baß bie 3)?aterie inö UnenbUd^e ttiih<itf bafi

baÄ le^te erfennbare Atom felbft wieber eine @in^eit »on 3(tomen,

alfo eine ^orm ifl, b. !>, baf bie iJorm ber ?Waterie ni(^t öon auffen

anfangt, fonbem in il>r Snnerfted, in il^r 3Öefm, il^r eelbfl Ijinein*

reid)t, baß e* alfo eine 2»ateric ebenfowmig gibt, ali eine ^orm.
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füttbem nur eine @tn^eit beiber. 3Qo ^bett fte aud^ nur ben ent^

fcmten @(^tn eine* S5ett>eifed gtliefert, baß fU berechtigt finb, in

biefer @in^eit bie f^orm atö bad blofe consequens^ hai posterius^

afö hai blofl 2(n^&ngenbe gu betrot^ten? So itmali begrünbet^ ba^

man nid^t ebenfo ridytig unb tbenfo falfc^ fagen lönnte : e* gibt nur

%oxm mit ber an^angenben @igenf(^aft^ ®toff ju fein? 2(Qein bie

©a(^e »enbet fi(^ noc^ anber*, ««nn tt)ir bie ^orm auf ben ®ipfe(

i^rer Drganifation^ menn n>ir fte in ba* ntenf(^(icfye Seben begleiten/

tt)ü fle ali ©e^imfunftion nidft nur ©eele ift, fonbem im <5ee(en^

leben felbft ber Hft ber unenblic^en SWegation eintritt, »üburc^ fte

@eifl tt)irb. J^ier entwirfelt ba* ©el^irn bie Sdtigfeit, burc^ toeld^ ti

feine eigene, btof feelifc^e 2:dtig!ett unb mit il^r ben ganjen Umfang
ber ©innlic^feit »erneint, I)ter beginnt bad ^eiö) ber freien ©elbfl^

überwinbung, barauf grünbet fi(^ 9tec^t, 9)?oraI, 9Öiffenf(^ft, ba*

gana« ®ehict be* wa^r^aft STOenfc^Ht^en, au(^ ber Äunfl, worin unfer

SBefen, in fi(^ berbo^j^tt unb ft(^ felbfl gegenübertretenb, bie finn#

lidfc (Stimmung nur walten laft, fofem fie üom ®eift a^jprobiert ift,

unb i^r, wo fte e* nit^t ifl, bie gewollte 5:ätigfeit abzwingt Ober

mit anbem ÜÖorten : ^ier beginnt ba* ^Allgemeine, hai 9tei(^ ber Sbee.

Der SWaterialift fennt nur Sinjelne*, er Ijat feine SWittcl, ba* 2111«»

gemeine gu begreifen» 9?un ifl freiließ, toie \dien unfer obiger 3lu*^

bmcf bie* fefl^dlt, au(^ ber ^oc^fle 2(ft, wobur(^ wir baö tSUgemeine

benfen unb woKen, bie @in^ll^eit unb ®innli(^!eit negieren, noU

wenbig felbft wieber eine ®el)imfunftion, nid^t bloß 53egleitung einer

folc^en, nein, bie ^unftion felbfl, aber weil bie* eine ber primären

entgegenarbeitenbe, für un* womöglich noc^ unerforfc^lit^ere ^ätigfeit

ift, fo fdunen wir in unferm gangen ^prac^gebrauc^ un* auf ben

p^);>ftologif(^en SSorgang babei gar nit^t «inlaffen, fonbem reben mit

Stecht fttrjweg bon bem ®eift unb einem Üteic^ be* ©eifte*, ba* mittm

im p^i^ftfc^en Seben tod) unenblic^ über baöfelbe ^inau* ift* Senn
aber <ilfo ba* &t})ixn, ber ^o(^ft organifterte Sßert), bie* leiften, feine

erfte 3(ftion bur(^ eine unenblit^ l^ö^re hinter ftc^ laffen, wiberlegen

!ann, wa* folgt? t>ai folgt, baf ba* SEBefen, ba* auf feiner l^ot^ften

Drganifationöfhtfe fold^e* t>ermag, ba* Sefen, ba* i^r ^T^aterie

nennt, an ftd^ unb ft^on auf feinen niebrigfien ®tufen fein bloßer

©toff ift, fonbem ein ^orm, ©eele, ®eifl in fi(^ Sragenbe*; ba*

folgt, baf, wai afö posterius, al* le^te* fXefultat, al* e^quifttefte
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aCu^b&nfhmg bcr aÄatcrie erfd^int, in ber 5at ba* prius, b» ^. in bet

untrennbarm (Sin^eit ba* 55ejlimin«ibe, J&ertft^enbe ifl. 3^r meintet

ben ®eifl ju materialifteren unb, bie Sronit eurer felbfl, ^abt i^r bie

aXoterie fpirituanfiert, offne e* ju »iffen, euer ©toff ijl «Stoff unb

nic^t ®toff, eure SWaterie übertrifft fid) felbfl. 3I)r hattet rec^t, wenn

ti gölte, gegen bie gu fampfen, welche ba* geiftige ^riujip ju ber

a^aterie V)on aufen ^injufommen laffen, unb i^r fämpfet bUnb gegen

bie^ weld^e (ängft tt>if[en, baf beibe immanent e i n e ^ unb feinen

2(ugenb(i<f trennbar ftnb.

ÜÖir fommen auf btn ^ormalidmu* in ber Äunflftritif gurüd.

Söie ber SWaterioIifl ben ©toff, fo erfl&rt benn ber Äunflformalifl bie

ftnn(i(^e @rfd)einung be^ 3n^alte^ im ^nfhoerf für ba^ gan^e SBefen

bedfelben, 9Öie jener nid)t erfennt, baf e^ einen Stoff, ber nic^t bi*

in fein Snnerjle^ hinein ^orm wäre, gar nic^t gibt, fo erfennt biefer

nic^t, bafi eö eine blofe ^orm in ber ^unfl gar nic^t gibt* Dieö bar^

jutun, läuft mir eben eine ^fnjeige ber Se^re »on ber SWufif in meiner

^fi^etif ganj bequem gu, bie im Seipg* literar* @entra(b(att am 24.£>f^

tober b. 3* (9Jr, 43) erf(i)ienen ifl. ^icr lernen »ir, baf ^ben Sn^att

ber STOuftf bie formen ber «Wuftf bitben" ; — ^^bie «Ohtjlf ftettt nur

formen bar", — „x\)t SÖefen ftnb g^ormen". I)iefe formen f&nnen

gwar, fo werben wir weiter belel^rt, au(^ 3nl^alt, nämli(^ ©efü^fö^

leben borftetten, bie 9)?uftf fann fic^ il^rer g^ormen baju bebienen, aber

„ebenfogut o^ne biefe 3(bft(^t bie formen altein pr Darftettung

bringen" ; wenn bie SWufif ;,im bcflen ^alle bie b^namifc^e iXeijung

be* ®emüt* barfleHt, fo fleltt fie biefe^ barflettenb eben nur reine

formen bar, mit welcherlei Snljalt fie erfüKt fein mögen."

SÄan erfennt, baf ti waiirüd) fein Überfluß ift, wenn wir l^ier ein«»

fa(^ feflflelten, toai fic^, tvie man meinen fottte, öon felbfl »erftel^t.

SGBod ifl benn ^orm? ^ai taufcre eineö Snnem, richtiger ba* Äußere

m i t feinem Snnem, bie @inl^eit bc^ Snnem unb Äußern, öon ber

©eite beÄ Äußern betrachtet. Sine bloße 5orm gibt e^ gar ni(^t,

ja man fann eigentlich gar ni(^t fagen : bloße ^orm, e* ift contra-

dictio in adjecto, benn ?5orm ift bie burc^ eine qualitative Äraft,

ein inwo^nenbeö Dpnamifc^c^, auf l)o^erer ®tufe ©eifrige* fo ober

fo gfbilbete ober bewegte aRaterie. gorm ift 2tuÄfluß, bat)er 3Cu*^

bru(f eine* Snnem. 3lflerbingd ifl, toai wir fo nennen, »on feinem

3n^tt relatiö trennbar, unb wir fpret^en bei folt^er relatiüer
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3;renttttn0 t>on »blofer ^örni". ^itfe 9e$et(^nuii9 tft ungenau^ wie

^&ufi9 ber gemein« ^pradf^thrauäi, benn bie <Badie ^erl^alt fl«!^ fo,

baf ^ier tie angeblich Hofe ^orm mit i^rem urfprungHc^en 3n^aU

einem fremben ^nlfalt &erhi&)»ft ifl^ hafftt jener urf^rünglic^e 3n^a(t

in bem neuen Sufammenl^ng untoal^r toirb. ^Benn a* %. jemanb

einen <5^ara!ter, eine Stimmung ^euc^elt, affeftiert, fo nimmt er

O^ormen arif welche urfprüng(i(^ nur burc!^ jenen ^I^arafter^ Stimmung

geft^affen finb, er trennt fit öon biefem i^rem urf^jrünglic^en Su*»

fammeniyang/ ober er k)ermag fte in biefer (Stimmung todj nur ha^

bur(^ I)ert>oraubringen^ bafi er fiij in i^r wa^red Snnere^ momentan

l^ineinöerfe^t. Unb «jenn in ber Äunft öon einer leeren ^orm, einer

blofen ^ormft^dn^eit bie Siebe ifl, fo ^anbclt e* fi(^ »on ©Übungen

be* SIÄateriald, bie ebenfatt^ urfprünglic^ bem 3nnem be^ bewegten

©eifteÄ entfloffen unb im »orliegenben 3wf<iinwen^ang nur relatiü

öon U)m getrennt finb, in b«r Trennung felbjl ober nod^ einen

©(^immer, eine Üteminifsens i^rer urfprünglic^en Snl^alt^fütte unb

^orme bewo^ren» Ol^ne biefe^ wenn audf noc^ fo bünnc ?5anb wür^

ben fte im 2(ugenbii(f er(of(^en, in niijti sufommenfotten. Dof bie

Äunft, mit 2(udno^me ber ^oefie, i^r 3J?oterioI feinem SRotur^

gufommeni^ong entnimmt unb mit Beibehaltung einer fc^woc^en WliU

wirfung bedfetben ein onbere^ Snnere* l^ineintegt, aU t>k bloße

SRoturfroft i^m gegeben, bicd ^ier aU @inwenbung »orjubringen,

Ware eine gong ungef(^i(fte togifcfye Durc^freujung» I)ie ^unfi ^ot

entbecft, boß »ermoge einer tiefen, bunfeln <Bpmholii Stein, J^olj,

^arbe ufw. unter ber bilbenben J^anb be^ 9Äenfc^en jur 9Jad>bilbung

ber J^o^ren formen fidi öerwenben iöft, welche bie Seele, ber S^o^

rofter aU AufercÄ feine* Snnem hervorbringt, unb »erarbeitet nun

bie* SÄoterial gu einer reineren @rfc^einung be*felben Sn^olt*, ben

fie gleichzeitig erp^t unb in neuen, tiefem Bufammen^ong flellt.

900* bie ^oefte betrifft, fo fann man ni(^t ebenfo, tok öon ber bil;»

benben Äunfl, »on il^r fogen, fie entnehme il^r STOateriol feinem

Sloturgufommen^ong, Sie gibt il^rem SSel^ifel, bem 5Bort, »on bem

man feinen 3(ugenblicf jweifeln fonn, baf e* hai ^ufere eine*

3nnem, bofl e* ©ilb be* ©ebonfen* fei, ben 3ru*bru(f eine* I)5^eren

geifHgen ?eben* ol* be* gemeinen, profaif(^en ; fte geflaltet e* r^J^tl^^

mifc^/ ober unfer Äritifer felbft wirb ni(^t fogen wollen, bo* Sonett

fei bo, um bo* ST^etrum be* Sonett* borjuftelten, bo* Difti(^oti be*
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Diflt(^ond ufw, QtXüai 3(nbered aber wirb er mit me^r @(^etn

stauben einwenben gu tonnen, unb üielUid^t ifl td emfHid^ feine

S^einung : H gelte ndmlit^ unfer ®a$ nur t)on ber bilbenben Äunffc

unb ^oefie, unb biefe freiließ geben formen mit Sn^tt, ttxoai

3(nbere* aber fei ti mit ber SKufi! (wie er ba^i iljre SSerwanbtfd^aft

mit ber ^aufunfl gu berucfftc^tigen unb au(^ biefer bie in^a(t^t>oIIe

tJorm abjuf^recfyen geneigt wäre, fönnen wir nid)t wiffen), ©onber^

bar wdre ed nun freiließ, wenn gwar bie onbem Äünjle in^alt^öoHe,

bie STOuft! aber Teere gorm I)aben, b. !) ni(^t*, ein Unbing, einen

Unftnn re^)rdfentieren foUte. Qi liegt ^ier finer ber fünfte, wo
Ärubitdt be^ DenfenÄ »on einem augenbticfli(^en 3(nfd)ein ju ob^

gcfc^madften SWeinungen jt(^ fortreifen Idft I)er Sn^alt bed ©erf*

ber anbem Äünfle Idft fid) neben ber fünflterift^en Darflettung au(^

burc^ 9Öorte au^brücfen, gwar ungureic^enb (fonfl wdre hk Äunft

entbehrlich), aber boc^ im SßBefentlic^en beftimmt, benn er ifl &eftimmte*

Objeft, Died gilt foweit felbjl öon ber ?5ouhtnfl, afö fic^ fagen Idft,

welchen Äem bad ©cbdube gu umft^lieffen beflimmt fei ; baf fte ben^

felben nur na(^ ber ©eitc ber ©timmung, bie er mit ji(^ fu^rt, buri^

ifjxe Äunflformen anbeutet, barin freiließ liegt eben i^re Sßerwanbt«»

fd^aft mit ber STOufit 2)ie aÄujif aber bringt fein Objeft gur Dar«»

fteßung, b, ^, weber einen dufem ©egenftanb, noc^ eine ber ©eelen^

tdtigfeiten, welche auf bewufiter Unterfc^eibung unb ©ejie^ung

gwifc^en Dbjeft unb ©ubjeft berul^en» Sßeil fie nun fein Objeft bar««

flettt, fo ifl für ben ^ormaliflen ber tieffinnige ©a$ fertig : fte fleHt

i^re jDarfteHung bar, fie brücft mit i^ren gönnen iljre formen aui,

b, ^. fie gibt nic^t^, um burc^ bied Slic^t^ nic^t* gu geben, Unfer

92i^ilifl a^nt, weld)en 3(berwi$ er auÄf|>ri(^t, unb ^ilft fi(^ nun huxdf

bie erwd^nte Sinrdumung: hit SKufif lifat manchmal Snl^alt,

m a n (^ m a l nic^t, fie fann mit i^ren formen Lebensformen bar««

ftelten, ober auc^ ni(I)t, benn ;,nic^t afö formen be* Sebend, fonbem

aU formen an ft(^ l)aben fie für bie SÄuftf 55ebeutung\ @ine 3Äufif,

bie fein J^erg bewegt, ifl bemnat^ ebenfogut toit eine, bie jebeS rül^rt

unb entgücft, ber Äunfheiter auf ber SBiotine unb ber feelemjolle

©vieler, ber Qim ifl Äunfller wie ber 3(nbere. Da* ifl bie naitte 3Crt,

in weither ein auf foldyer ©tufe be* Unterfc^eibenS unb Serbinbend

ftfj0«feffen«^ Denfen ft(^ mit fd^wierigen Gegriffen abfinbet, Die

SWuftf liat in gewiffem ©inne nie einen Snl^alt, in gewiffem ©inne
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immer; tai f^at feine ©(^wierigfeiten ; man weif fi^ ju Reifen unb

fe$t bafür : fit f^t halt einen Sn^aU^ b a ( b feinen. 3c() foU $. 9.

auöbrüden/ bafi eine^ ST^enfc^en ober fßoltei ©eifteöleben bun!e(^ in

gewiffem ©inn unbewufit fei, unb »eil bod ein »erwicfelte* Ding ifl,

gu begreifen unb begreiflich gu mad^en, wie ber ®eifl, feinem 9Befen

na^ bie J^eUe, hai ^ewuftfein felbft, ouc^ bunfel, unbewußt fein

!ann, fo ^elfe ic^ mir einfach unb fage: ber S^enfc^/ ha^ SSo(f l^at

t e i U ®eifl, t e iU feinen, b a t b ®eifl, b a Tb feinen, — »od,

nebenher gefagt/ auc^ feine ^Ba^r^eit l}at, aber nur eine fold^, bit

l^ieljer nic^t gehört, ^iemit ni(^td ju tun f^at ^argiöol l^eift hei

S8o(fr* t>on @f(^enba(^ ber ^umbe^^^Iare; baö weif ic^, toai hai

l^eifen toiS, fagt unfer Unterfc^eibung^fünftler : ^ar}it)al war

manchmal bumm, müxid^mal gefc^eit <Bdfexi beifeite: baö

©eif^)ie( ifl, wie ic^ eben im ©ebraud) bemerfe, me^r at* ©eifpiel.

2)a6 ®efü^I ijl @eifl, in einer gorm bed DunfeB, weld^e it)re SRatur

öerliert, fobalb ba* SOBort bem i>bjefti»en @runb unb Snl^atte be*

©efü^Bguflanbe^ 3(uÄbrudP gibt, benn l^iemit ift bad ©ewuftfein

an bie ®teUe be* Oefü^B getreten. 2>ad ©efü^I a(d folc^e* ifl ein

S3erl)ättni^leben, ein ?eben b^namifc^er 9teijungÄöer!)äItniffe unb

muß ba^er gerabe burt^ bie Äunflform, welche bie reinen 55ewegung*^

t>ert)a(tnif[e bed Sond pm X>arfteEung^mitteI Ifat, feinen einzig xiij*

tigen 3(uÄbru(f finben. 3<^ ^öbe bo^er in ber Äfl^etif gewagt, ben

3irfel für erlaubt ju erfldren, wona(^ juerft bie 9?atur bed Oefü^I*

gwar in i^rem allgemeinen @runb(^arafter beflimmt unb baraud ge^

folgert wirb, baf bie SÄuftf i^r reinfler STu^brurf fei, bann aber

ani ber »orau*gefe|ten STOufif bie f^ejielleren Unterft^iebe unb 5ei^

lungdlinien in bem fonfl ununterfc^eibbaren Sßebel biefer ©eifle^form

gewonnen werben. Unfer Äritifer fül)rt bied an, o^ne ed ju wiber«?

legen, ali ob bie Sitatgeit^en genügten, mid| ironifd^ ju »emid^ten.

92ur ba^ rein I)9namifc^e am ®efül)l, obgefel^en üon jcbem Sn^att,

fagt er, fonne bie 9Äuftf barfleHen, ni(^t weil hai ©efül^l muftfalifc^,

fonbem weil alled ?0?ufifalif(^e bpnamifc^ fei. 2Äan bemerfe bie SSer^

wirrung in biefem ©a^e, ber, richtig geflettt, gerabe baö befldtigt,

wa^ Ol fage. SWeine ©e^au^jtung, bie aßgemein anerfonnte ^f^c^o^

logif(^e 3luffaffung ift biefe : im @efül^le üerf(^winbet jebcr beftimmte,

objeftiöe Sn^olt al* fol(^er unb wirb gu einer bloßen 2)9namif »on

«ÄcisungÄöer^Sltniffen, bie ft(^ afö unenblit^e STOobififationen öon
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tufk ttiib Unlufl anfünbigen ; id) f(^(iefe : ed Witt ba^er feinot obA»

quatefien 2(uöbru(f in einer ^unfl ber rein b^namifc^en Zowtt\)SLlU

niffe finben. Der Äritifer beginnt bagegen: ,,nur tai rein T^pna^

niif^e am @efäi)(^ abd«fe{^en k>on iebem Sn^alt" ufn>*^ aH ob mein

@a^ nii^t gelautet ijätu : bad ®efü^( ifl an ftd^ in^a(t^k)oae Dpnamif^

Dt^namif, tt>orin ber 3n^lt feine objeftide ^eflimmt^eit au^eldfi^t

I)at; unb fo erfdjteic^t er fi(^ ben ?Refl feiner obigen 3(uf|le0ung,

n)al)renb in 3ßal)r^eit ber ®(^(u^ biefer ift : weil aOed g)htfifa(if(^e

bpnamifi^ iH^ fo ifl bie fDhtfif rec^t eigentlich bie ^unfl beö @kfüt)U^

benn bad ®efui)( fe$t jeben 3n^alt in eine D|[»namif »on iReiaung^^

^»er^ältniffen um* Die IBenoirrung fommt offenbar baiyer^ baf ber

^ritifer^ nac^bem er getefen, n>a^ idj über baö @efü^( unb bie SOhtftf

fage, fog(ei(^ ben J^au^tpunft wieber »ergeben i)aben unb ber S^ei^

nung fein mu@^ i(^ erfenne bem ®efitf)( aU fo((^em objeftitte

3n^a(t^beflimmti)eit ju unb ebenfo ber STIuftf. 3(^ ^abe ge^eigt^ baf

in tai ©efü^l aller Seben^in^alt einftnft unb mit ber Unterfc^eibung

t)on ©ubjeft unb Dbieft in i^m feine gegenflänblic^e 93e|limmbar!eit

verliert/ baf tai ®efüt)t atfo inI)altdloö ifl im einen/ inl^alt^ooU im

anbem ®inn ; unfer Äritifer aber, weil er ben borl^anbenen ©iber*

f|)rue^ ni(^t begreift, nur objefti» beflimmbaren Sn^alt fennt, fpric^t

nun ber fD^ujtf biefen unb jeben ab, unb toüi er für ftd^ Dom ©efü^le

benft, erfahren wir nidit; wa^rfd)einli(^ : ti fjoht manchmal Sn^alt,

mand^mal nic^t, unb jene SD^ale, wo eö feinen Ijat, werben eben bie^

felben fein, wo bie SO?uftf Oefülyle barflellt, — 2Rit meinem ©a^ ift

ei feineöweg^ unvereinbar, wenn behauptet wirb, baf ba^ ©efü^l

ft(^ in gana inbioibueO beflimmte einzelne Stimmungen unterf(^eibe,

beren älJerlauf ben 3n^alt be^ einzelnen muftfalifd^en ^unfhoerfö

bilbet; bie b^namifc^en 5BerI)dltniffe be* ®efü^fö laffen unenblic^e

jtonfretionen i^rer S7?if(^ung ju, welche für bad SBort ebenfo un»

beflimmbar unb bo(^ ebenfo fc^arf beflimmt ftnb, aU in ber Bä^ttfi

mifc^ung unb ply^ftologifc^en ©runbflimmung be^ einzelnen 0)?enf(^en

bie einzelnen wet^felnben Suflanbe mit i^rem @^ara!ter, ber ftd) boc^

nic^t mit SÖorten bejeic^nen Idfit, — Daf in jiebem Sulfbttt bie

mufifolifc^ bargeflellte fonfrctc (Stimmung anber* anflingt, barin

^ebt fid^ i^r 9Befen niift auf: ben ®runb(^arafter berfelben wirb jeber

mufifalif^ Drganifierte gleichmäßig mit alten anbem fül)len, aber mit

i^m treten in jebem anbere Erfahrungen, Erinnerungen, ^lyantajiej»
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bi(ber/ tritt eine anbere ^jie^ung au ber fßelt bed beuttid^en ^e^

tt>uftfeind in SSerbinbung ; bad tmnUl t>ti ®efäl)fö ift augUi^ feine

UnenbHc^feit unb bie Unenblic^feit möglicher ^ejie^ungen auf bte

Dbjefte. Hudi bie^ ifl in ber Seigre )>om @tßf)l auöeinanbergefe^t^

tt>ot>on iij in bent UnUil an htm aSgemeinen 2(bf(^nitt über bie SOhtftf

in meiner Äfl^etif, ben idf übernommen, auiqeiie. Der Äritifer aber

meint/ biefe unenb(i<fyen Regierungen, »ermöge bereu Scber bad »ers*

nommene aÄujifwer! ftc^ anber^ uberfe^t, feien eben ein Retoei*,

baf bie tD^uftf »nur formen barflteUe'', benn biefetbe t^orm fei ed,

bie und an HUti ma^ne, tt>ad in biefer ftc^ gu bewegen pflege ober

fä^ig fei* Da müfte üor^er ben)iefen fein, baf nid)t berfelbe 3n^(t
(DoOenbö, tt)enn er ganj in ber ^orm ber (Stimmung auftritt) unenb«»

lidj t>erf(f}ieben anflingen unb boc^ in feinem @runb(^rafter berfetbe

fein fönne; ferner müfte bewitfen fein, baf gewiffe p^^fifc^e ©e^

wegungen bon ben Stimmungen unb Gräften ber (^genftänbe, bie

fic^ in i^nen bewegen, unabhängig feien unb baf bie 9Äufif, wenn

fte bie analogen St^^t^men enttoicfelt, orbnet, p biefen Stimmungen

unb Gräften in feinerlei Regierung trete* 2(ber man fielet ^ier fc^lief

^

lidf noäj einmal ganj !lar, wo bie SSerwirrung ft^t, benn bie Sttitit

iäiixt fort : — „ni<^ttt)eiIbie3»ufi!feinDb)e!tbor.»
flellt, fonbern weil fie feinen Sn^att ^at" Da*

fottte I^ifen ; „Der <Sa$, t>a^ bie SWufif fein Objeft barftettt, bre^t

fit^ in meinem Äo^)fe gu bem ®a§ um : fie l^at feinen Sn^alt, weil

iij nic^t begreife, toit bad ©efül^l infjalti^oU unb bod| ol^ne Untere

ft^eibung »on ©ubjeft unb Objeft fein fann/

3^^ liahe biefeö SRejl t)on ^onfufton etwad audfü^rlic^ Dor^

genommen, weil bie^uöwicflung belel^renb ift über ben ^ormaliömud

im Äunfhtrteil überhaupt, unb iif l^abe ti mit einiger ©c^drfe getan,

weil ber Äritifer mit gar fo affeftierter SSome^m^eit anfängt ; »ber

aSerfaffer flettt ftt^, toie gu erwarten war, auf ben ©tanbpunft ber

muftfalift^en ®efüri*ofH)etif. Tili ob ed befanntlic^ neben einigen

anbem töridjten ^^^eorien ber 9J?ufif eine ®efüI)BtI)eorie gäbe, beren

fnai)Dttät unter Äennem eine abgemachte Badje fei, fo baf jte öon ber

J^&^e i^rer SBemunft gemütlich Sufc^en fönnen, wer etwa patI>o*

logifc^erweife fid^ in bie iJaUe biefed Sntumd »erlaufe. ®o muf[ tc^

i^m benn, ba er ei nidjt toei^f fagen, baf bie ©efül^ldt^eortc ber3Äuftf

«id^t eine ^^eorie ift, bie e* neben anbem auc^ fo gibt, fonbern ba^
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gar feine Jhtnfl)^1)i(ofopi)te esiftiert^ u>e((^e in ter 9)^uftf einen onbent

3n^a(t fuc^te/ no(^ weniger irgenbeine, bie gar feinen 3n^(t in i^r

fu(^te; i(^ niu^ it^m fagen, baf ni(^t er auf bie f(^n>eren g=orf(^ungen

i>er j^unfht>iffenfd^aft l^erunteraul&c^eln \)at, fonbern ba# man in biefer

bie ungef(^i(ften SSorfteKungen unb 2>enft)ern}irrungen guter Wtnp
fanten unb f(^k(^ter )>I)i(ofo)}i^if(i|er X)i(ettanten mit i^rer felbflju^

friebenen^ett)i^«»2Öifferei rec^t »o^l fennt unb ali ^at^ologifc^ begreift,

©eläufig ifl Sebermann, ba# biejenige SÖenbung ber ®efu^Id>»

tfyeorie ber STOuftf eine SBerfel^rtl^eit ifl, totldft jebed SWufthper!^ Sn^aU
mit SBorten glaubt befiimmen au fdnnen ; t>on biefer aber ifl ni(^t bie

iXebe unb ber ÄritÜer fclber fagt, e* fei bie* ni(^t meine 3;^eorie.

3um 3(bfd^ieb })aht iif i^m no(fy au fagen^ baf ic^ bie gn&bige 2(n^

erfennung nic^t annehmen !ann, bie er mir bafür wiberfa^ren läfit,

baf i(^ neben einer S^uft! mit Q^efü^Bin^att „nodj eine S^fi! be^

flel^en laffe, bie bloß ^robuft ber in formen fpielenben ^^antafte ifl*.

^(of gelehrte unb bloß bem Dt)r fc^meic^elnbe SO^uftf gibt e*^ aber

für fie, wie für alle refatiö leere Äunfl liegt bie SWöglic^feit il^re*

^efte^end nur in jenem ®anbe^ baö^ obwohl noc^ fo fe^r verlängert

unb »erbünnt, fie noc^ mit ber urfprünglic^en unb »aljren, ber ge*

fit^Iten S^uftf t>erbinbet ; bie relatit) auöbrucf^lofefte $ont>erbinbung

unb Sonfolge würbe anif ben reinen ^ac^mann nic^t erfreuen^ wenn

ni(^t iin entfernter ©cfyimmer bon ©efü^I^Ieben in il|r wäre, ebenfo

wie ba* leerfle ©onett nod) an bie @efül)I*flimmung erinnert, ani

we(c()er biefe ^orm entf)}rungen ifl unb welcher ba* inl^(t*bo0e

(Sonett 9ßortc gibt, ebenfo wie felbft bad abfhafte ?inienfpiel in ber

Deforation nur burc^ bie bunfle ©Emboli! erfreut, »ermftge bereu bei

i^rem 3CnbIi(f und ©inbungen unb ?ofungen, ?abJjrint^e unb dnt*

wicflungen aUe* Seben* k>orf(f)weben.

92e^men wir nun unferc ^rage wieber in i^rer 3tÖgemeinfyeit auf.

@d fommt in aßer Äunfl rein auf bie gform an, bie* ift alfo ber @a^
be* ^ormalidmu*, Unb biefer®a^ ift gana wa^r, ift ©runbbeflimmung

im SBefen be« ©c^önen, J)aß e* im äfll)etifd)en ®ebiet überatt nur

barum ft(^ ^anbett, toic ber ©egenflanb auÄfiel)t, erft^eint, niijt um
feine innem floffartigen Dualitäten (fei unter bem ©toffartigen bie

bitbenbe p^9fif(^e «eben^fraft mit ber bur(^ fie bebingten ©tmftur,

sTOifc^ung be* ©toffed, ober ba* @eiflige, STOoralifc^e »erflanben),

fonbern nur um bie ©efamtwirfung ber Dberflät^, baß im Äünfller
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tai btrefte 3ntn:(ffe für ben &efiaU, fei ed TCffeft, fei ed Sifer bef

SQaI)Ten unb ©uten, einem reinen @inne bed Gilbend getoi^en fein

muf/ wenn er fä^ig fein foD, ein ^unjhoerf gu fti^affen^ baf bai

öjt^etifc^e S03o^(gefaÖen bed 3uf(^<iuerd in bemfelben ®inn ein intern

effelofeö fein muf : bied finb @ä$e, we^e £ant ein für allemal be^

grünbet/ bie ^ft^eti! nad| i^m in jeber ^ife tiefer abgeleitet unb

fpejieller entwirfelt l)at, ©o^e, an welchen je^t SRiemanb me^r rüttelt,

ber einige äfl^etifd|e ^übung befl^t, Tihtx bad t>ergeffen fe^r S3ie(e,

ba^ in ber $orm felbfl eben bie innere pl)9itf(^e ®t(bung^!raft/ ber

geiflige ©e^alt mit i^rer Dualität au^gef|)ro(^en ftnb, baf ba^ er^

fc^einenbe @inn(t(^e gerabe bid ouf biefe Sinie in ben Ütaum I)ineini>

getrieben roixt>f gerabe fo unb fo gefärbt ij!, ft(^ bewegt, ^anbelt, totil

c^ ber fo unb fo beflimmten fiebendfraft entquollen, Don bem fo unb

fo bcflimmtcnöeijl erfüllt, geführt ifl, baf berÄünfller mit ber ganzen

Sebenbigfeit Ui ffltxrji, ber boOen 3nnig!eit beö ©emütd unb

Sntcnfttät bed ©eiflcd in ben 2lffcft unb in bie Sbee ii(^ ^ineingelebt

l)abcn muß, bie er barjlcUt, baf l)ier bie ganje 35ebeutung be* ^er*

feftumd: Vergangenheit, aber gegenwärtige* gortwirfen unb ©e*

f^anb ber SBergangen^eit, in ^irfung tritt, ba|l enblic^ ber 8ufc^auer

aßcrbing* bon jenem Sntercffe gang frei fein mu^, bad eine Unruhe

entl)ält, etwa* ^u geniefen, gu tun, gu wirfen, einem ©ollen ^olge

gu geben, bafi aber bamit ja feine ©leic^gültigfett gemeint ift, 'oieU

me^r eine reine Betrachtung, in welcher J^erg, 9Öärme, ©egeiflerung

i^re einfeitige ©ewalt nur barum au^löfc^en, weil fie gu l)armonif(^cr

^BtiUe ftc^ fammeln. T>a^ ©c^öne tilgt bad Sntereffe für etwa*, toai

ba werben foK, nur barum, weil eö mittelbar ober unmittelbar, in

rul^enbem ©ilb ober in bewegter J&anblung, bie SÖelt ali eine folc^e

barfleHt, worin aü bie ®üter unb ba* ®ute, um ba* wir un* fonjl

beunruhigen unb quälen, f(^on erreicht ftnb, ewig auf* neue in grgen^

wärtige Erfüllung treten, weil ed bie in ber empirif^cn SÖirflic^feit

gerflreuten ©tra^len be* ewigen Siebte* auf einen ^unft fon*

gentriert, auf e i n e ©teile wirft unb und baburd) in bie ©timmung

einer bollfommenen 2Belt berfe^t. Söenn irgenbwo, fo gilt ba^er

^ter bie ©ebeutung, in weld)er J^egel ben Serminud 3(uf^eben gern

gebraucht \:iat : fo nämli(i^, baß ed fowol)l ben Begriff bed conservare,

aU bed tollere in ftc^ entt)ält. Der 0el)alt ifl im ©(I)5nen in bie

reine ^orm aufgel^oben, aber nur in bem ©inn, baf er nid)t me^r in

elfter, ftiitifd}e «finec lY I4
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fetner ®etrennt^eit/ in feiner ^efonber^eit wahrgenommen wirb ; er

ifl aH fol(^er ni&jt me^r fca, nur weil er ganj in bie jjorm übertrttflen

ifl. Da« ©toffartige ifl in bie $orm aufgegangen^ aber ed i(l ni(^t

gleichgültig/ w a 6 aufgegangen ifl. @^ t>er()ä(t ftd^ genau wie mit

einem (^emifd^n ^fmalgam^ worin ein ®toff in einen anbern gan)

aufgelöfl ifl, aber in ber 2(uf(dfung i^m gan^ feine Dualität mit«*

geteilt ^at; wenn man ba^ befc^eibenfle t&ilb wiQ : 3u(fer ^at ft(^ im

®affer aufgelöfl, er ifl weg, aber ba^ gange 3öaffer ifl öon ©üßigfeit

burd)brungem ^an fprid)t unter ^ünfllern unb Kennern nid^t leitet

»om Sn^alte, fonbern öon 9)?otiü, Äompofition, ^orm, ^avhc,

SBerÄ ufw., aber man l)alt eÄ nur barum fo, weil man fliflfc^weigenb

toorauÄfe^t, baß bem SÄotiü, bcr Äompofttion, ^orm ufw. ber Snljalt

einverleibt fei ; man fc^wcigt baöon, weil e* ftc^ »on felbjl »erfleht

;

fo unzweifelhaft ifl bie ^orberung, baß man ftc^ babei gar nid)t auf^

^ält. SWan rebet nur vom Äorper, weil bie ©eele fd)on barin ifl.

@rfl wenn ein iJormgebrec^en, bad unöcrfennbar in Unwal)rl)eit, Un*

reinl)eit, 5la(^l)eit, S5erworrcnI)eit, Überfrud)tung,3Öillfür be^Sn^altd

feinen ®runb l)at, ben ^ffjent füljlbar auf biefen wirft, ba wirb bie

Siebe baüon, ba fül)tt man, baß bie O^orm »on il)rcn äußerflen (5nben

in e i n e m 3uge jurüdläuft in bad SRen>engentrum, worin bie ©eele

«ine^ ÄunflwerB lebt, unb baß man gar niijt fagen fann, wo benn

ber ^unft fei, auf welchem Sn^alt unb ^orm jid^ fc^ciben. 93iel el)er

fann man an ber g^orm felbfl jwei (Seiten unterfc^eiben. „^nt ^orm

eine* ©ebid^ted gcl)ört nut^, ja bad ®efcntli(^e an biefer fjorm ijl

bie ©truftur, bie Äfonomic, bie 3lrd)itcftur einer Dichtung; finb

3Borte unb SSerfe bad ©cwanb, ©ebanfen unb 55ilber Äarnation unb

^eint, fo ifl ba^ gulc^t aufgefüljrte SWoment ber ^ud^^, ber ©lieber*

bau famt ber ©ejidjtdbilbung eine* ®cbid)td. S5ef)auptet nun J^crr

2y?enjel, in bie fd)onfle gorm nid)t bloß »on ©orten unb SSerfen,

fcnbem and) üon einzelnen (Sebanfen unb ©ilbern l)abe j. ©. ®oetl)e

oft ben f^led)tcflen Snbalt gefußt, man muffe alfo, ba man ber ^orm

(dfll^etifd^) nid^td antraben fonne, gerabegu auf ben 5nl)alt (moralifc^)

loÄgel^en : fo bleibt und üielmebr neben jener äußeren ^orm, welche

aUerbing« aud^ an einem unwürbigen ©egcnflanbe fcljBn fein fann,

no&i jene foijufagen innerlirfje ©eite, ber ©au, bie Äfonomie bed

©ebit^td ; biefe wirb immer leiben, wenn il)r ein unfittlit^er 3nl)alt

ftufgebrungen wirb* (©trauß ©treitf(^r. 2. J^eft, ©. 127). ffiir
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fjaUn, beider gefagt^ an 98. ^tn^tl (in 9eifpie(^ n>ie ber ^oraialift

iug(ei(^ moraUfterenber ©ubflantialtfl fein !ann: ifl bie ^unfl in^

^altöfod inbifferentf ^orni, fo ma^ ber @tne fi(^ bamit begnügen,

ba^ fte a(d folc^e ergd^t, ber ^nbere forbert, ba^ fte au^brücfüc^

inora(if(^em 3nI^It a(d @efä^ biene, unb beurteilt jte nad) biefem

$D?afflabe. Unfer @a$ aber ijl : bad ®ute wirb in ber ^unfl fc^on,

tai <BiiUdjte, 9dfe I)ä^It(^/ unb toenn wir tttoai ernjKic^ [t^on ober

ffä^üd) nennen, fo ^aben wir ti ftiQfc^weigenb auc^ gut ober übet

genannt, ^eine nodf fo gelungene f^orm fann einen fraufen ^ern

t)eTl)üUen. 9Bir nennen nur e i n ^eif^iel, nic^t t)on eigentlich

6(^Ie(^tem, aber t>on ^einltc^em : J^einric^ t>on ^leijl i)at in feiner

SÄarquife öon O. einen tt)iberli(^en ©toff mit ber größten 9J?eifler^

fd^aft be^anbelt; ))oUenbetere Durcharbeitung fann nic^t {eic^t ange^

wcnbet werben, ein wiberjlrebenbed SWoti» ju entlajlen, aufjulofen,

ja S^on^eiten barauö 3U sieben, aber bod) fönnen wir ben (äfligen

3(u^gangÄpunft niemals toergeffen, felbfi im t>erfot)nenbcn, eblcn

©c^Iuffe ni(^t. 9Öo aber ©c^Iec^ted, Unmoral if(^e6, ba^ ber Dichter

billigt, innerlidi ft(^ in bie flüchtig tauf^enbe $orm fletbet, ba wirb

ber öerfe^rte 3nl)alt fi(^ am allermeiflen im ©c^Iuf »erraten, er wirb

ein SWißHang fein, er wirb und nic^t beruhigt, nic^t üerföt)nt entlajfen.

— (5in flärfered <£(^laglid)t fällt auf bie untrennbare (5ini)cit »on

Snl)a(t unb ^orm namentli^ auc^ ba, wo biefe in müßigen Überfluß

audwäd)j!, alfo g. ©. wo ©ru^pen, Partien, ©jenen auftreten, welche

an ii(^ ergoßen ober rühren, aber in biefen 3ufammeni)ang ni^t ges»

l)6ren. SOBir ^aben aber mit biefen ©ä^en no^ ju »icl jugegcben.

3(u(^ bie fogenannt fc^öne ^orm, weldje über leeren ober fc^Ied)ten

Sn^alt geworfen ifl ober bei gutem Sn^olt a\i florenber cpifobifc^er

Überfluß erfc^eint, fönnte ni^t f^on genannt werben, wenn fie ni^t

inf)aItd»ott, feeIen»oU wäre ; fie ifl nur j e $ t , in bem f b e 5»

f(^affenen Äunflwerf, famt i^rem an fic^ cbcin gcifligen ober

fectif^en Äern an einen anbern, franfen Äcrn ober an einen gefunbcn,

ber aber in feinem 3ufammcni)ang biefe 3frt »on ?^ormen famt bem

ibnen an fit^ eigenen Sn^alt nic^t b^bingte, unnatürlich ober müßig

angel)eftet. Die formen einer wciblirf^en ®eflatt 3. 93. I){cßen ni&ft

ft^on, wenn fie nit^t mit ber reijöott bauenben organtfc^en ?ebend#

fraft suglei(^ audfpräc^en, toai und am weiblidien ©eelenteben ent^

|ü(ft; natürlid^ aber fonnen fte t>erwenbet werben, um jur iSBoHuft

[14]
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»nfc^ön 2tt reisen ober bur«^ eine jwar unf(^ulbi0ere TCnaie^nng %eer^

Iftit an tieferer ^ebeutung, wie fte bad angelegte ^nftwer! forberte,

gu Derbecfen/ ober fte fönnen ali müßiger ^mnd einen Sufammen^

^ang überfüOen^ bem biefe ^ebeutung famt ben i^m bienenben

ernfteren jtunftfomten fetnedwegö abgebt: in i^rem Sufammen^

^ang ftnb fte bebentungdooQ genug, ^ier nur finb fte bebeutungö^

lod, flörenb, toie Opemmuftf in ber ilirdie, unb nun nennen wir fte

blofe, (eere Storni, wenn wir nic^t fc^Hntmere SRamen braucl^en*

SD?an fann oon ^unfKem, ali naturgemäßen ^einben ber floffi*

artig ben 3nl)alt betonenben 2(uffaffung fagen ^oren : «9Baö foH bad

©erebe oon ber Sbee! Die fogenannte Sbee ifl mir nur SWotiö.*

SOirb ti rtd)tig t>erflanben/ fo la^t ^df ni6)ti bagegen einwenben. Der

wa^re ©inn be^ SÖorte^ ifl : ber Äünfller fte^t aßen Sn^alt nur bor^

auf an, ob unb wieoiel f(^5ne @rfd)einung mit ilfm gegeben fei, ani

i^m ftd) entwicfeln (äffe; in biefem @inne nennt er bie ©runbibee

eineö 2Ber!ed S7?ottk), unb ba^ ^ort ijl red^t bienlic^, um au^gu^

brü(fen, bafi in ber ^unjl alled auf bie $orm anfommt, baß getrennt

öon biefem abfolutcn 3ufammenl)ang jebcr, aud^ ber bebeutenbfle 3n<»

I)alt fünjllerifd^ dluU ifl. SiHein ed ifl bennoc^ ebenfofe^r ein gefä^r^

lieber Tiuitxndf benn leid)t !ann er fo oerflanben werben, baß er gerabe

auf eine falfc^e Trennung Don 3nl)alt unb ^orm l^infü^rt; bie

ü)?cinung fann nämlit^ fein: bie 2bee ifl bcm Äünfller nur ®e^
I e g e n ^ e i t , (Bdiönti ju entwicfeln. Dann bleibt jene neben bem,

toai baö ^unflwer! unö geigt, in ber unwitrbigflen Stellung liegen,

unb bie ^ormenwelt, bie ftd} t)or und entfaltet, ifl entweber be^

beutungdloÄ im obigen ©inne bed SöortÄ, ober fle flie^tt fid^ unter ber

J^anb eine gwar I)inreic^enbe unb würbige ©ebeutung, welche aber

Don ber angeblichen 3bee, bem buc^flabtic^en 2ludgangdpun!te ftc^

gang unorganifc^ lodfagt. Dann entflel)en unwal)re Äunfhoerfe. S3on

größter 9öicf)tig!eit ifl bie* für bad ricl)tige Urteil in ber Äunfl^

gefc^ic^te. ©id tief in bad fed)3el)nte 3a^rl)unbert l)inein Ijat man
g. 53. bie ©toffe ber l)eiligen @efd)icl)te ald bie abfoluten, ber Dar««

fleUung eingig würbigen in ber Malerei angefel)en. SRun brängte

aber mit ©ewalt ?anbfd)aft, ©ittenbilb, reine J^iflorie, Ijiflorifc^e«

©ittenbilb gur @£ifleng, unb ba man biefen Gebieten boc^ ben ®ert

ber ©elbflänbigfeit ni^t guerfannte, fo l)ängte man fte an bie ürc^«

ticken ©toffe wie an einen 92agel. ^olo Seronefe gibt Dor, bie
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J^oäfitit |u Stana gu maleit^ unb er malt (int Serfamtniung t)on

^iftortfi^eti f>ortr&tfigureii bei (inem «xnetiatiifdfyeti ^ejhna^te;

Saffano gibt uni Stt^flü(fe unb bringt im J^intergrunbe taum ft^tbar

eine SSerfünbigung ber S^ixttn, einen Ecce homo oli vorgegebene^

€ujet an, ja ti temmt halfin, baf 9}iebeT(&nber fo((^e ©toffe ali

Sonoanb benu^en^ um einen t^(eif(^mar!t üor^ufü^ren* ,vtD?ottk>'

tjat {^ier bie 93ebeutung eineö fa(f(^en ^affed er^alten^ unb man mirb

gegen folc^e unwahre SSerfcl^iebungen t>iel 3U lai im Urteile werben,

toenn man bon ungenauen Gegriffen über baö Ser^ä(tnid üon 3bee

nnb 9i(b audge^t« Dix^ ifl bieö no^i bie unfc^ulbigere Zrt bon

Serfc^iebung. ©anje (S)}0(^en fönnen burc^ Beibehaltung überlebter

Sbeen gerabeju in eine fd^Iec^te ^njl geraten. 2)ie ©timmung bed

fec^^e^nten 3a^r^unbertd war nur in ben erflen Sa^rje^nten noc^

eine anbfic^tige/ noc^ fä^ig^ bad ^5(^11 gereifte unb erregte weltliche

6d^Dn^eitdgefü^( mit ben firt^Iic^en Stoffen unb bem frommen Uni^

brucf 3u reiner @in^ett ju t)erbinben* Der e(eftrif(^e @mpfinbung^

juflanb/ ber Dibrierenbe 9?ert> beö Sa^r^unbertd, baö @efü^{ ber

Gegenwart/ ber ftnnlit^en 3Bir!Ii(^feit war weit me^r auf bie

f(afftf(^en ®toffe gewiefen, man ergriff fte auc^^ aber man behielt bor#

lienfc^enb bie firt^Iic^en ©toffe bei, man tauchte fte gegen i^re Statur

in bie ^eifle, ftnnüc^ ))er3Ü(fte ©timmung unb ba(b benu^te bie tix&if

(idie Steflauration bie ^leije^ bie in btefer 2(uffaffung (agen^ um baö

liebe $(eif(^ für ben J^immel ^u gewinnen, unb toiTtUd), wo bie in

lüftem fentimentaler @e(tgfeit fc^wimmenben (Sngel unb J^eiligen

übereinanberpur^eln, toit fc^on in (Soneggioö d^riflüc^en (Slpftum^

bilbem, ba mag ti fc^on ber ^üfje wert fc^einen, borläufig einige

&ufere JDpfer ft(^ aufzulegen/ um fo überf(^weng(i(^ angenehm be^

loljnt §u werben*

SBir muffen aber unfere $rage in fttt(t(^er unb poHtifc^er ^inftt^t

no<^ genauer t)omeI)men. Die 3bee, wel(^e fi(^ in bie formen tti

itunfhoerfö ergießt, foO eine ftttlidie iSa^r^eit fein. Den Begriff

bed ®itt(t(^en faffen wir ^ier natürlich in folc^er SBeite, baf er feine

fa(f(^e ©trenge gegen bie ©paaren unfc^ulbiger, gefunber ithtni*

freubigfeit einf^Iieft, we((i)e ja audi für fid) mit $ug unb Stecht aH
beflimmenber 3nl}alt una&^Iiger ^unfhoerfe auftreten; aber aUttf

bingö feine tiefere Bebeutung gewinnt er erfl in ben Gebieten, wo e^

M bom @itt(id^en im engeren ®inne bed ^orted IjanUU, bon
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^öi^erm fkitfjo«/ »en ©cftniiund. ®tr t>er(aii0en, baf ber Jtüttfller

unb 2)i(^teT t)oit foli^em 3n^a(t/ wo bie 2(ufgabe if)n mit (t(^ bringt,

toann unb tief erfäDt fei, bamit er mit voller ^aft in bie formgebenbe

f>l^antafte ftd) umfe^en fönne. ^Qein man muf ft(^ (jäten, bied in }tt

befd^r&nftem ©inne gu Derfle^en, koenn man nic^t gerabe bem %cx0

maliömud ^Baffen (iefem, gewonnen ®pie( geben toxfL SRan t)er^

gejfe ni(^t/ bafi bie ^l^antafte eine jtraft ifl, (t(^ in aQe Suflänbe gu

terfe^en. X)tm ^id)ter fann ti einfallen, ft(^ in einen Suflanb, einen

<S()arafter, eine ©itte gu »erfenfen, bie ))on ber Überzeugung, womit

cd i^m aU $D?enf(^en @mfl ifl, weit abliegen, ja in einem ®er!e oon

retd^erem 3ufammenl)ange mu0 er bied immer tun unb mu^ ed mit

fo t)iel 3ntenfttät, t>a% er felbfl baö ®(^(e(^te, bad 9öfe, bad bo(!^

fd)Iief(id| in feiner Snidjtigfeit ftc^ offenbaren foK, ni^it etwa mit

J^af, fonbern mit einem 2(nfd)eine »on Sebenöfraft unb 9ted)t bar^*

fleOt, bamit wir begreifen, wie aud^ tai fßttUiitte nid|t ejriflieren

fonnte, wenn ci nid)t burd^ eine ^e(t t)on ^aben, Gräften nodf mit

bem ©Uten unb ©efunben in IBerbinbung flünbe, biefed felbfl in ber

SSerfe^rung ncdi entl)te(te. 6oId)er 2(nf(^ein ^ebt jtc^ bann im größeren

^unftwerf tuxdj ben Sufammen^ang, burc^ ben ^ontrafl wieber auf,

ed gibt aber unb mu^ geben Heinere, felbflanbige Silber, worin

gerabegu 92iebriged, S3erfe^rteö, ^riüoleö gur DarfleQung fommt, unb

gwar in Wolter J^eiterfeit, o^ne eine @pur Don 9)erwerfung. @in

politifc^ freibenfenber, ein ali ST^enfc^ moralifc^ flreng gejtnnter

X)id)ttx !ann gang wo^( g. 9. in einem eingetnen 2iebe ben feinen,

üppigen 2(riflofraten, ben ^rinfer, ben Pumpen, bie reigenbe ^ofette

gang fo lufltg ftd) ^infleQen unb auffingen laffen, aU wären fte I)d(^ft

beredjtigte Figuren, unb wir fonnen, o^ne fc^Iec^t gu fein, eine ^erg#

lic^e ^reube an bem 9ilbe t^ben. ©oet^d Vanitas, vanitatum

vanitas unb ^I)ilinend Sieb g. ^, ftnb gang für fi(^ poetifd), audj oI)ne

weitere, bem lieben %et(^t|tnn feinen Drt anweifenbe Sufammen^

fleHung, wie fte t>ai Untere im iEBtl^. ^eifler finbet. ®er nun ben

«Oumor nidjt ijat, foId)e Dinge gu t)er(le^en unb gu genießen, ber gibt

tem ^ormaliflen baö ©(^einre^t gu ber ^e^auptung : ba fe^e man,

waö barauö fofge, wenn man nic^t anerfenne, bafi aUti auf bie

Mofe $orm anfomme; bem Dichter fei ti eben barum gu tun gewefen,

an jenen ^^arafteren fein i^ormtalent gu bewähren, unb wer ^em

€toffartigen nid)t abfha^ieren fBnne, bem bleibe natürHt^ nii^tö git
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0cnie0en/ fonbem nur au »erbammen. Unb ber S^nnalifl/ ber bie

^orm ali btenmbed ^itttl für moraUfc^e ^wtde betrachtet/ alfo in

biefem ©inne ju ben ©ubflantialifien Qtifhxt, wirb fagen : gut/ fo

))erbainme i(^. ^d (Sint ifl aber fo falfd| a(^ bad 3(nbere. SBenn ber

£i(^ter einem nac^ fhenger $inie tti moralifc^en Urteilt »enoerf^

litten Sujlanbe ober @^ara!ter ^oefie ahQtxomrit, fo ifl ti, xotil er

mit feinem weiten unb großen Sßeltftnne bie t>er(orenen ©trauten

bcö ©Uten unb ®anitn, bie in bie femflen galten bed ^afeind ^inein^

fd|immern, I)erauöfüi)lt unb finbet^ weil eö ii)n an3iel)t unb erfreut,

gu fe^en unb 3U geigen, wie ber SD^enfc^, ber ol^ne !Ho^eit gang I)eiter

ifl/ nt(I)t fo fd)(ed)t fein fann, al^ ii bem engen S^oraliflen f(^eint

9?ur baö ^ewuftfein, ba0 ein ®rud)flü(f bed TCbfotuten felbfl im

©eringen, S)?ifad|teten noc^ be|lel)e/ maift ed moglid), bem ©toff bur(^

bie i&e^anblung aKeö ©diwere p neiimen, i^m bie f(^webenbe

Seid^tigfeit gu geben, weld)e und bie birefte 2(nwenbung bed mora^

tift^en Urteilt abfd)neibet; richtiger: biefe ^el^anblung felbfl ^at

mittelbare moralifd^e Sa^r^eit. ^an fage alfo immerhin : bie ^e^

ll^anblung mac^t ed; bie ^e^anblung ifl eben eine ^ormtätigfeit, in

weld)er aU fold)er aud| bad J^erg unb ber 3nl}alt bed ^i(^tergeifled

mitent^alten ifl, unb wir wieber^olen, ba^ ti eine blofe $orm gar

nii)t gibt. Der ©eifl t>ti 'Liö^ttti barf jtc^ nit^t, !ann ftd) nid)t auf

ein getrennte^ ©tücf ber ^a^rl^eit ifolieren, fonbern lä^t feine ©onne

fd^einen über ®ered)te unb Ungerechte, unb e6 ifl bied ni(^t nur feine

fubjeftitie SBeite, SSerfe^ungÄfd^igfeit, Äunfl, fonbern ed Ijat ohytU

tiben ©runb, ed wirb ber Sic^tglang berechtigter ^sijlen) in ben

ttiebrigen ober unbebeutenben ©toff nic^t gewaltfam I)ineingelegt,

fonbern er mu^ in i^m liegen unb ber 2)i(^ter er^ö^t i^n nur. Su
biefer @r^ö^ung mog i^m bie @rf(^einung, ber empirifc^e <Stoff, ber

i^m etwa bor klugen trat, nur gang gufäUig ben bloßen 2(nflo0 ge^

geben ^aben, bie beflimmte 3ni)altdfp^are, ben (S^araftertppud, 3u^

^anb, bie ^ebendform, ber er angei)ört, gu ibealifteren. ^ir be^

merfen l)ier gelegentlich, bamit feine ^onfufton in ber Terminologie

entfiele : ©toff Ijti^t in genauerem @pra(^gebrau(^ eine empirifc^ ge#

gebene @rfd|einung mit bem i^r eigenen 3n^alte, bie ein ^ünfiler gn

bel)anbeln ftc^ aufgeforbert ful)lt, alfo, toai man mit frembem 98orte

6ujet nennt; ber 3nl)alt ifl bie @eele biefer (Srfc^einung, ifl \)ai,

toai bie @£i|leng unb Sebendbewegungen biefed @ujetd ald i^r innerer
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(Sntttb bebingt utib mad eben ber t>i^ttt buri^ bie gereinigte Sonn
rein unb er^dlyt bUT(^f(^einen (&ft; fo war bie @ef(^i(^te ^SkiUtnß

fttini ber Stoffe welchen ©^iUer bearbeitete^ bie 3bee ber TCutonomie

bei groflen $elbl)ermgenieö^ i^red ^td^M, i^rer ®efa^r ber Über^

I^ebung unb ®(^u[b war ber 3n^a(t/ ben er in ber poetifd^en Um^
bitbung hti @toffed teuc^tenb^ bur(^mtig gur @rf(^einung braute,

©onfl gebraucht man bie 7iuit>xüdt ©toff unb 3n^alt promiscue, unb

wo eö ni(^t auf genaue Itnterft^eibung anfommt^ gtff^ic^t bieö au^

in ber ))cr(iegenben drdrterung.

J^ier ifl ber Ort/ auf bie im 2(nfang idjon berührte poIitifd|e @treit^

froge aurücTsurommen ; bie t5eleu(^tung biefer @eite be^ @t^if(^en

wirft ein befonberö bele^renbeö £i(^t auf bad ©ange. 3unä(^fl gan}

abgefe^en t)üm äfl^etif(!^en/ werben wir toom JtünfKer unb Sichtet

wie t>on jebem 2(nbem forbern^ baß er eine Überaeugung ^abe, bafi er

ein @()arafter fei. 9?ur freiließ etwaö überal muffen wir fein : bie

Serfe^ungöf&^igfeit ber ^^antafte ifl eine gefährliche @igenf(!^aft unb

erfd^wert ben ^enfc^enünbern^ benen fte tooraügUc^ gefd^enft {% bie

fbrenge J^altung/ bie ^arte ^onfequenj beö S^arafter^ ; fte verfemen

ftd) 3U (eit^t in ben Sufammen^ang, bie ^ebingungen^ in welchen bie

entgegengefe^te Sebenöanfc^auung fidf erjeugt^ um nic^t @(^wan^

hingen me^r ali 2(nbere audgefe^t gu fein^ unb fte ftnb gu fe^r be#

xtdftiQt unb berufen^ bie Seit t>on ber ©eite ber @rfd)einung aufju^

faffeu/ um niiit burc^ ben ©(anj unb bie ^ifbung^ womit bie ^adit,

ber ühtl ft(^ umgibt/ lebhaft angezogen ju werben. X)o(^ wir woDen

barüber auc^ ntc^t aU^u milb im Urteile werben, fonbem immerhin

bti unferer ^orberung bleiben. Der Dichter foQ einer Partei an^

gehören, ifl ti bie fonfen)atit>e/ fo wirb ti freiU(!^ nid|t bie fhimpf

ober boö^aft reaftionäre fein bitrfen ; bo(^ bieö )>erfle^t ft(^ Don felbfl,

ttnn fo tonnen wir ben ST^enfc^en t)om Dichter nit^t trennen^ baf wir

jenen hei ben ganj @eiflIofen ober Giftigen glaubten fud^en gu bürfen*

So nun aber ber ^enft^ in ben Dichter übergebt, tritt jene 93er#

fe^ungöf&^igfeit in i^r unbesweifelteö ^ec^t, richtiger, fte wirb gum

Berufe. Der ^ünfller unb Dichter wirb a(fo burc^aud befugt fein,

feine ^otioe aui) berjenigen po(itif(^en Se(t gu entnelimen, bie ber

feinigen entgegengefe^t ift, unb unfere gange ©pmpat^ie für fie in

Q^ewegung gu fe$en. 9htn aber glaube man ja nic^t, ba§ ^ierau«

irgenbein 9eweid für bie 2(nft(^t tttoM^fk, wonach bie ^orm afleö fein
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foff. ^te SSerfe^ttttg in eine frembe ^Sklt ift nur bann eine toa^re,

fünfllertfd^e/ wenn fte audf Serfe^ung in beren 3n^(t ijl^ in bad

9ruc^(lü(f t)on !Red|t unb ®af)T^eit/ woburd^ btefe(be i^ren guten

^ntei( am wa^r^aft !D?enf(^(i(^en ^at @d koenbet (t(^ genau ebenfe

auf ber ©eite bed Sufdiauerö/ %eferö^ Su^örerö : gehört ber 2)i(^ter

ober ^finfller nadi Überzeugung unb ^unflrtc^tung ber i^m entgegen^

gefegten Partei aU/ ober »erlangt er nur bteömal ©pmpat^ie für fie,

fo würbe jener grofe i5ef(^ränft^ett an ben Sag legen, n>enn er ein

©er! barum »erw&rfe, weil ei feinen ©tanbpunft auf ber (Segen*

feite nimmt unb feiner Partei i^re SSertrrungen im tragif(^en ®piege(

bor^dft. 93Ber 3, ©, ^tttjtli mciflerl)afte ^eiijt öon J^olgft^nitten, bie

«n* jeigen, tok ber 2ob bie «Waffen mit wilben Sieben aufwühlt, auf

bie ©arrüaben (orft unb bie SSerfü^rten in i^rer blutigen Slieberlage

»er^o^nt, wer biefe geniale Erneuerung unb neue ©enbung ber 3bee

beö Sotentanjed auö poltttf(^en ©rünben »erwirft, ber jeigt niiit nur,

baf er nic^td v>on ^ompofttion unb S^ic^nung V)erfte^t, nein, ba ti

feine leere $orm gibt, fo jeigt er 3uglet(^, ba^ er aud) aU ^enf(!^

borniert ift, b. f). in i>ai !He(^t, ba^ mit bem Unrecht ber entgegen»

gefegten, unb bad Unrecht, baö mit bem Stifte ber eignen Partei t)er^

bunben ifl, ft(^ ni(^t gu berfe^en vermag. Die ^unfl QUiijt hierin

ber J^iftorie unb ber ^^ilofop^ie, fte fielet mit beiben auf ber J^o^e

objeftiöer Betrachtung, »on ber wir im J&anbeln atterbing* mit ©e*

wuftfein ber 92otwenbig!eit in bie @infeitigfeit ber ^ampfe^fleHung

lyerabfleigen foHen. ^it biefer SÖeitc unb Serfe^ung^fd^igfeit ^t
e* nun aber freiließ feine ©renje : »olle Äraft unb Sßärme werben nur

bie ©erfe eined ^ünfllerö unb Dic^terö ^aben, toüdje auö ber ^^an^

tafie^Sätigfeit entfpringen, wie fie im bireften unb pofitiöen 3u*

fammen^ange mit bem fle^t, xoai er audf aU ^enfc^ mit Begeiflerung

nnb ^raft umfafit unb ^egt, nur bafi bie Be^anblung bem Sn^alt

immer feine J^drte unb @infeitigfeit abjtreifen unb und bie 2t^nung

offen laffen wirb, baf ein ©t^immer t)on Stecht auc^ im Entgegen^

gefegten fein fdnne. Der Dichter »erfe^t fic^ immer in 3(nbcred, aber

eö ifl ein Unterf(^ieb, ob bieö ^Cnbere nur bie entlegnere ^ü0e unb

®eflaltung ber SÖelt ifl, worin er mit feinem J^ergen unb feiner ©e^

geiflerung wo^nt, ober eine 9Belt, in welcher er mit feinem J^erjen

ni(^t 3U J^aufe ifl. 9Bir bürfen weitergeben unb fagen : inö @rof

e

wirfen werben nur ^nfhoerfe, welche bem lebenbigen Qkifle ter
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%xtifjt\t aii8el)5reii unl) in beren J^ertorbrinsun^ ttr ZXc^ter mit bc»

S)7(nfd|en unb feiner Übergeugung unbefangen, o^ne bie TCbjtd^t ber

$enben3 gufammentraf ; aber man fte^t todi, wie wenig einfad^ bie

^anttoortung ber $rage ift, ob «ber Dichter auf ber 3inne ber Partei'

fttfjtn foQ ober auf „Ijoljtxtt*', 3a unb nein, ie nac^bem man ei

nimmt (St foO a(d 9^enf(^ einer Partei angeboren/ a(fo ja, er foU

ali aRenf(b ein @efüb( übrig baben für bai 93ru(^flü(! ber ^B3al)r^eit

in ber Gegenpartei, alfo in gen>iffem ©inne nein; er wirb ali jDid}t<T

nur ba warm unb t>oü biditen, wo er feiner ^arteiüberjeugung $orm

gibt/ a(fo ja; biefe ^orm wirb aber ni(bt fanatifc^e @infeitig!eit

atmen, fte wirb ein Zeil ©^mpat^ie fär ©egner unb $einb bewat)ren

unb in Unipxud} nehmen/ aifo wieber in gewiffem <5inne neiU/ unb

er wirb ftd) unter 3(nberm aud) einmal gang in ben ©trabi ber ^a^r^

I)eit berfe^en fonneu/ weld)er ber Seit ber Gegenpartei gufommt/

namentlich !Hübrung für ibre Seiben txxoedtn, aCfo wieber nein. Stunft

unb ^oefte ifl immer aUgemetn menfd)Iicb/ ba^ ithtn, tai J^anbeln

forbert ^efd}rdnfung auf ben ©egenfa^.

92od) ^aben wir aber ein J^auptmoment/ obwohl wir oben fc^on

baran flreiften, nid)t au^brüdlic^ in^ 2(uge gefaxt : bai ^ o m i f (b e.

Qi ifl ber flärffle HU jener S3erfe$ungöfal)igfeit/ benn ^ier wirb

gerabegu bai ber eigenen unb jeber t)ernünftigen Überzeugung bom

%abren unb Guten fonträr ^ntgegengefe^te/ bad gang 9$er!ebrte mit

Siebe bargeflellt. Itnb bocb wirb bie SSergemtng feineöwegö bur^

Mo^e ^orm/ bie e^ ja gar nt(bt gibt/ in bad äftb^tif(^e Sidit geritcft/

fonbem ber f^orm, woburcb ei gefd^iebt, (icgt ali 3nbatt bie iBabr^

fitit gugrunbe, baf bie 3bee nid)t fein fanU/ obne jtd^ in ®iberfprit(^e

gu DerwicfeiU/ ba^ ^leinfle bem Größten gu t)erf(e(!^ten/ unb bo(^

mitten in biefen SQiberfprücben/ biefer SSerfettung ftcb er^&lt. Dad

^omifc^e ift bie tatfa(blid)e ^iberlegung bed ©ubflantialiömui im

$unfhtrtei(/ fofem er ben 9Bert bed Äunflwerfe* nur in ber bireft ber^

^anbenen, geifligen, ftttHcben SBürbe fucbt, benn bie ^omif, im

fd)arfen Unterfcbieb t)on ber (Satire, flraft nt(bt baö S3er!ef)rte; ebenfo

aber bei ^ormaliimui/ benn ber Geifl bei ^omif(ben ifl eine in^atti^

voQe ^EBabrbeit/ ift ®oi)(woaen gegen bie ®e(t mitten in i^ren Ge^

ixtifen, in ben Knäueln ibrer SSerworrenbeit

äir wenben uni gum ®(bfuf no(b auf eine anbere @eite/ wo ft(^

unfere ^rage nocb entfi^iebener ali bei jeber ber bii^erigen 3Ben#
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bungen htantxooxUn mttf. 9Btr brütftn fte je^t fo aud : fäKt ober

ftti^t ber 9Bm bed itunfhoer!« mil bau inneren SBerte bed ®e^Itö

9ber ntd)t? Unter bem inneren SBerte be^ ®e^a(tö )>erfle^en mir bie

^ebeutung/ bie ber ©egenflanb anfpri(^t na(^ ber ©teKe^ weld^e i^m

in ben großen J^au))tgebieten bed %eben^ jufommt ^ai toir meinen,

rrn&rt ft(^ am einfad^fien/ toenn n>ir bie 2){a(erei mit i^ren gegen^

flänblid^ Uax gefonberten S^ti^en inö TiuQt fajfen/ tt>ie folc^e i^ren

6toff ani ben grofen J^au))tflufen be^ Dafeinö nehmen, di ^anbelt

(t(^ alfo nun um einen Dignit&tdunterft^teb ber 3n>eige. Unb ^ier

toirb ber ^ormalifl, biedmal niö)t ber grajfe, fonbern ber^ toelc^er in

ber ^orm immer ben lebenbigen @dfi bed ^ünjller^, nur in ungenauer

6d)ä$ung/ mitbegreift, aBbalb ba^ ^reuj machen : in bie einfadifle

{anbf(^aft, wirb er fagen, in hai anfpruil^Iofefle ^terftücf, bad be^

(d^eibenfle ©ittenbilb fann ebenfot>ie{ ©eifl unb ßunfl gelegt werben,

qH in tai feinem @egenflonb nac^ anfprucl^oollfle @yef(^i(i^tdbi(b.

J^ter ifk nun bor TiUem t)on gröftfr iEBid)tig!eit, ba^ ber richtige ^aO
fingiert werbe ; in foI(^er X)ebatte ge^t nämlic^ ber {^ormalifl unwiK^

fürlic^ bon ber SSorauöfe^ung auif baf neben einem jlimmuugdooQen,

meifleri)aft audgefitf)rten SEBerfe, tai feinen @toff ber untergeorbneten

^p^äre entnommen, ein f(^n)ad)eö, mißlungenem fle^e, ba^ i^n aui

ber ^ö^eren ober I)ö(^flen gegriffen \:jat Sir woQen ber @infa(^^eit

wegen bei bem ))o0en ©egenfa^e einem Sanbf(ifyaftmbi(bem unb einem

«uf monumentale ^ebeutung 2(nfpru(^ mac^enben @efc^i(^tmbi(bem

^ef)enb(eiben. f^ingiert man nun ben genannten ^aU, bann freiließ

{jl ber Sanbfdiaftmmaler ein bebeutenberer ^ünftler a(m ber J^iflorien««

maier. Die SSoraumfe^ung muß aber offenbar bie fein, baß aum ben

genannten Steigen gleich gebiegene TCrbeiten, w a ^ r

e

^unflwerfe ))or(iegen. SRun fann aüerbingm fein SSemünftiger

(inen Qfugenblicf gweifeln, baß bam ©pejififc^e bem ^unfltalentm unb

bem Äönnenm bei ben SWeiftem biefer berfc^iebenen 9Ber!e burc^aum

gleichmäßig toor^anben fei. 9Ber feinen (^mpfinbungm^uflanb in ein

€tü(f $anb, Suft, $3alb, Gaffer legen unb biefe Durc^wärmung ber

82atur mit ben fOIitteln ber ^unfl iura boKfommenen 2lumbru(f bringen

fann, ifl o^ne $rage bem Sefen nad| ebenfofe^r ein ^ünftler aim

ber, welcher bie ^ebeutung einer großen gef(^i(^tlt(^en ©aene in

fpre(^enben, gewaltigen 3ügen aum großartigen (^^araftergeflalten

unb i^rer ©ruppierung fprec^en läßt. 3a man fann, fo ft^eint em.
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mefir fageti : man Yann U^au^terif bort fei tiefere jhtnfl, gerabe toeil

bie 3bee im ©egenflanb eigentlich nic^t liege; fonbem bie befeelenbe

Itraft beö JhtnfKerd aUe^ tue. X)o(^ biefer ^ein befielt in ber Züt

nur einen ^ugenbHtf, benn nur unentn>i(fe(ten, im Sunfel bed &t*

ffi^Iö; ber Stimmung auräcfge^altenen @ei|l fann ber %anbfi^aftd#

maier in fein Objeft^ bad il^m n>ie burt^ eine a^nung^ttoQe ®9mboIit

bie 2(nregung ba^u gibt^ nieber(egen; bem J^iflorienmaler bagegen

tritt in ber S^enfdjenweU itoav reifer, geftalteter ®eifl entgegen, aber

nur um fo me^r bleibt i^m ju tun. 0Ran barf ni(^t meinen, hai

(StpUiitrtt fei Uii)tn ju bewältigen aU ba^ 3mp(isierte. 93or TiHem

mu$ bem in J^anbtung auögefproc^enen großen 3n^a(te bed $eben^

ein tiefer, gewichtiger, )>om 9)?onumenta(en erfüQter @eifl entgegen^

fommen ; ber grofe Dn^alt regt aber in ben bar|ufteDenben, bei ber

J^anbtung beteiligten @f)arafteren bie gan^e ®elt ber (^pfinbungen

unb 2(ffefte auf, beren 2(udbru(f mit bem flef^enben bed (S^arafter^

gu einer tief »ertoicfelten ^in^ett ftc^ oerbinbet; ber ^ünfKer muf ft(|

in biefe gange ^e(t t>erfe$en !5nnen, fte in gen>iffem Sinne bur(^(ebt

^ben ober in ben Stunben beö ©(Raffend bun^Ieben ; bie(, unenbUc^

biet fprid^t fid) auö, aber toai ftd^ au^fpri(^t, weijl auf eine no(|

tiefere 5£SeIt be^ Seelenleben^, bie nur in ge^eimniöboQer 3(nbeutung

3utoge tritt, unb ba mu^ und ber J^iflorienmaler in ganj anbere

liefen ber bunfeln 2(^nung blicfen (äffen ali ber ^anbfclbaftdmaler;

biefer Tiuitmd breitet ft(^ über bie menfd}rid)e ®efla(t, borgäglic^ baft

^ngejtc^t, auö, I)ier liegt ^er bem ftünfller ein ^elb, auf n>e(d)em un^

{äbUge, unerfc^öpfte ©eiflergitge in unenb(t(^en formen ft(!b bewegen,

ein t^e(b, bad er nie gu @nbe beobad)ten, burc^forfd^en fann ; in ber

Zat ftnb audj Stubien »orauögefe^t, wie fte in fo(d)er 3(uöbe^nung

unb Strenge ber %anbf(^aftdma(er nic^t bebarf : anatomif^e, p^pfto^

gnomif(^e im gewöhnlichen Sinn unb im engeren Sinn beö ^atljo*

gnomif(^en, 0)?imifd)en. Dagu fommt, ba^ er ftc^ in bie allgemeinen

Suflänbe überl^aupt, Sitte, ^ulturformen jeber Hxt einleben, eint*

fhtbieren mu0; baf er auc^ ar(^iteftonif(j^e Umgebung, $anbf(^aft

l^ingugibt, Premieren wir nic^t, weil biefe Seite bocf^ ju untergeorbnet

ifl, um befyaupten gu fdnnen, er muffe bad Talent bed ^anbfc^aftd^ unb

3lr(^ite!turmalerd im intenftben Sinne mit bem feinigen berbinben.

3lber nun ne^me man nod^ ^ingu, baf i^m fein ®egenflanb ni^t fo

vorliegt unb fliK ()ält wie bem ^anbfd^ftdmaler, unb wir bemerfen
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beider, ba§ ^ter eine ber J^attpturfad^en ber unt}er^ä(tntömäfltdeti

^lüte ber ^anbf(^aft^malere{ in unferer 3cit (iegt Der J^iflorienmaler

fc^öpft aui ber DueOe ber Überlieferung, er bebarf bad richtige ^uge

für ben fruchtbaren @toff, ben fru(^tbar|len iD^oment bed (Steffi/

er ben intenftoeren @eijleda!t/ ber tia notig ij!, um hai ni(^t @e^

fc^aute ft(^ gu vergegenwärtigen. X)ted aUti bewetfl tt>o^{ gur

©enüge, baß ^ier bie flärfere, tiefere unb rcid)ere ©eele öor«!

ou^gefe^t ifi unb baß alfo ber ^fc^tc^t^mater, ber ein fünfte

(erifd) t)e0fomniene^ ^er! t>or un^ ^injleUt, itoat nic^t in bem

6inn über bem ?anbf(^aft^moIer fle^t, welcher ba^felbc leiflet,

baß nid)t beibe fpegififc^ ^ünfller n)aren, tt>o^( aber innerhalb bed

@pegifif(^en bem ©rabe nac^.

2)ie^ ftnb 55emerfungen, 2(n^a(tÄpun!te gur ?öfung einer »iet »ers»

I)anbclten, fletd fc^webenbcn, immer neu fi(^ aufbrangenben ^rage;

ba^ SOefentHc^e baDon muß in ieber !&{l^etif Dorfommen unb ijl auc^

in meinem 9Berfe gefagt, aber — unb bicd ifl »ieltcic^t ein fDlangcl

— nirgenbÄ auf e i n e (Stelle gufammengebrdngt, j. 05, bie 9Barnung,

nic^t jenen falfi^en gaU gu fingieren, aU ob man au^ jtoei gu »er;*

gleid^enben Sweigen Söerfe »on ungleichem gormwert tior fi(^ i:iätte,

n)o^l t)orgebro(!^t, aber nic^t auf einem ft^lagenben ^auptpunfte.

SWßgen nun 3(nbere bie ©ad|e weiter führen, grünbltdjer in hai

^pegieHe ^ineinteiten ; idf begnüge mi(^, eine 3(nregung gu er^

fd)5pfenberen Sleflejionen gegeben gu l)aben. Überblicft man meine

^emerfungeU/ fo wirb man me^r aB einmal nid^t begreifen fönnen,

wie id) bagu fomme, ^a^rt}eiten gu beweifen, bie ftc^ fo gang t)on

felbjl berflel)en, im Umfel)en aber wirb man finben, baß aBbalb

wieber ber Bweifel fi(^ einließt, ob id) nit^t guöiel eingeräumt, b. ^.

ba idf gegen ben leeren ^ormalidmuö fämpfe, wieber guviel ®ewi(^t

auf ben 3nl)alt in ber Äunfl gelegt l)abe; man wirb ferner finben,

wie ber ^ormati^mud unb ber @ubflantiali^mu^ ineinanber um^

fpringen, fo baß eine 95efämpfung bed @inen unöerfel)enö gu einer

©efämpfung bed Qlnbem wirb. Diefe Dialeftif liegt in ber ©ac^c

fclbfl; fie ifl ber faftifdie 35eweid für bie abfolute @in^eit »on 5nl)alt

unb eJorm, unb ic^ prop^egeie bem, ber nun bie Unterfut^ung weitere

fül)rt, auf welcher ber gwei ©eiten er feinen ©tanbpunft nehmen

möge, ba^felbe ©t^äjid,

(SWonatlf^rift tti wi(ffnf(*ofH. »eretn«, 3&ri4 SWepcr & 3caer 1858.)
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Die 2fitorbnung bed ©anjen ijl ed, »oöon bicfe Äriti! audflc^c«

muß. aÄetn ©pftcm f(^ien mir ein tt)oI)Igefügter 55au, Der erfle

2:eil, bie 9)?eta))I)9fif bed ©c^onen, befd)aftigt (ic^ mit bem ©egriff

beö ©d^önen an ft(^^ no(^ a6gefe^en t)on ber $rage^ n>o unb n>ie er

fic^ »erwirnic^c; bcr ^totiu Zeil umfaßt in jmei 3(bfd)nitten bie

iwei erflcn, einfeitigcn formen biefer SSerwirflit^ung : bad dlatnx^

fc^onc unb bie ^I)antafie, jened bie nur objeftiüe, biefed bie nur

fubjcfti»e (Jjiflcnj be^ ©c^oncn; bie (Jin^eit bed crfl noc^ abflraften

©runbbegriffd gieng mit biefen erflen formen feined realen DafeinÄ,

ber pl)9fifc^en bed 9?aturfc^önen, ber pfpc^ifc^en be^ ^l)anta|ief(^5nen,

in eine flare ©paltung über, bie jic^ im britten 2;eit wieber auf*

^eben fottte. ^ä) glaubte im erjlen Seite meinen ©egenflanb fo

be()anbe(t ^u ^aben, baß idf im ^weiten ganj unbefangen mit ber

2atfad)e be^ (£d)eined beginnen fonne, ali ob ba* ©c^one o!)ne

unfer 3«tun in bcr SRatur unb üWcnf^enwett einfach ba fei, gc«»

geben fei, unb unter bcm <B6)itme biefed feflge^altenen ©c^eined

iüurben nun im erjlen 3fbfd)nitt, ber Se^re »om SWaturfc^onen, bie

^eidje ber SRotur, bie aflgemeinen unb bie gefd)id)tti(^en formen ber

9)?enf^f)eit barauf angcfd)aut, wad für unb tt)iebiel ®(^ßn()eit fie

entl)alten. 2m 3(nfang beö jweiten 3Cbf(^nittd würbe ber <Bd)t\n

aufgeißfl; e^ ergab ftc^, baf ein 9?aturf(^oned, b. f). ein ©d)oned

oI)ne bad anfd)aucnbe unb im 3(nf^auen umbilbenbe ©ubjeft, in

5EBa^rl^eit nid)t bej^cl^c, baß ba^, toai wir naturfc^ön nennen, bie

9ß})anta^e bereite Dorauöfe^e, unb I)iemit war bie Se^re »on biefer

ol^ 3nf)alt be6 genannten 3(bf(^nittd eröffnet« Der britte Seil, bie

Äunflfe^re, begann mit ber Tlufseigung, baß bie ^I)antafie aB nur

innere^ ©rjeugen bcö ©^önen ebenfalls noc^ einfeitig, ber (5r^

gän3ung bebürftig fei, baß bad 9?aturfd)one »or bem nur fubjeftitten

©ebilbe ben tt)efentli(^en SSorjug ber Objeftiöität tjabe, wenn aud),

wie bie^ im Übergänge üon bcr ?cl)re Dom 9?aturfd)oncn jur ?c^re

t«on ber ^l)antafte nad)gcwicfen war, eben nur at^ <Bö)ein. 3n bem

JEBorte ©cbein ftnb jwei ©ebeutungen ju unterft^eiben : (Schein, ber

und wir!Ii(^ taufdjt, unb ©d|ein, bem wir und Eingeben, obwohl
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totr toifitn, ba§ er nur ®(^etn tft. Dem 92aturf(!^5nen gegenüber

befinden wir und — fofern nidit fflaä^Unttn ober ft^drferer ^iid,

toit er t>uxd) Übung bem ^änjKer eigen ifl/ und eined 3(nbern ht*

U\)xt — in ber wirflic^en 5äuf<^ung, baß bie ©(^ön^eit gang im

@egenflanb liege. X)iefe $auf(^ung ijl bad no(^ unfertige @i'}eua#

nid eined wal)ren ^ebürfniffed. 2)ad ©c^one foU a(d ©egenflanb

und gegenüberfle^en^ ber ©c^ein foQ ba fein^ baß ed ftc^ in ber

Hu^tntoelt t)orfinbe; nur foll ed ein (Schein fein, bcm nsir und

frei, oijM eigentliche Säuf({)ung Ijingeben. @d toax xeiit, baf bad

Sßaturfc^one Objeft gu fein f(l)ien, ed war noc^ nic^t bad Siechte, bafi

wir meinten, ed wäre o^ne und auc^ ba. 37un alfo fott ber ©c^ein

o^ne ©(^ein, b. ^. o^ne eigentlichen Srrtum, ber unbefangene ©c^ein

entfielen; ein ©(i)6ned foll werben, bad, unter bie ©cgenfldnbe

^ineingepflangt, und mit ber 9?aiDität bed ©efunbenwerbend ent^

gegenfommt wie ein 9?aturobje!t, beffen überrafc^enber 3Birfung wir

und gana überlaffen, boc^ mit gellem unb freiem ^ewußtfein, ba§

bied nur ein tDilb, ein »on 9)?enfc^engeifl erfunbened, üon 9)?enfc^en*

^anb gemachter ©cl)ein ifl. (Sin im Snnern bed ©rfinberd »er*

fc^loffcned ©c^oned ifl weber wal)rl)aft Objeft, noc^ ©ubjeft. 'iSiai

wa^r^aft gegenjlanblicl) ifl, bad ijl für 2(lle ba ; bad bloße ^^antajie*

bilb bot nur einen Bufcbauer, ben Srfinber felbj^, unb ber ifl

fcblec^t^in gu wenig ; bad rechte ©ubjeft ijl fein SBolf, ifl bie 9)?enf(^^

I)eit. Dai bloß innere ©ebilbe muß alfo l^inaudtreten in bie @r^

fd)einung, ©egenflanb im genannten ©inn bed SÖorted werben. ©0
entflebt ein Dritted, bad aud bem ©eifle feimt, alfo fubjeftiü, unb

bad todi gugletc^ objeftib ijl, wie bad SRaturfcböne, bad bie ^orgüge

ber beiben einfeitigen Sjiflenjformen bed ©c^onen vereinigt unb

jugleicb bie SWängel beiber aufgebt: bie fubjeftiö^objeftioe Söirflic^^

Uit bed ©c^önen, bie Äunfl.

S^ic^td fc^ien gwecfmoßiger, runber ald biefer 2(ufbau bed

©t)flcmd: bie flare ©paltung einer noc^ unwirflic^en (5inbeit in

jwei einfeitige, ald ungenügenb fi(^ wiberlegcnbe ffiirfltcbfeiten b^bt

fi(^ in wabrc, erfüHtc (5inl)eit unb ©irflicbfcit auf. ©ewonnen war

jugleicb ber 9laum für bie angiebenbe 9Sanberung burcb bie 9lei(J)e

bed 9?aturfc^önen. 9J?an l)at micl) auf biefer 3Öanberung gerne htf

gleitet, jener erfle 3fbfrf)nitt bed ^weiten 2eild bot meinem ©ucbe bie

meiflen ^reunbe gewonnen. @d ^ilft 2llted nic^td, er muß ^eraud.
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(T mu^ aufgegeben trerben, xooUi |ebo<l^ tai Sefent(t(^e bed (ogif(^eii

Qbergangö gur ^unftle^re ni(^t geopfert n)irb.

Die ÄfH)etif muß ben ©djein, aB gebe ed ein ®(^5ne« o^ne 3u*

tun — fo wollen wir ed unbeflimmt nod) nennen — bed axi^

fc^auenben ©ubjeft* f(^on auf il)rem erflen (5d)ritte »emid^ten; er

!ann nic^t wä^renb ber Unterfuc^ung bei allgemeinen ^efeni bei

@(^önen flel)en bleiben^ um nac^ berfelben no(^ gu einer Z)ur(^forf(^un9

ber ^elt benit^t gu werben/ bie eö !ün|!(t(^ Derfc^weigt^ baf fte mit

ben 2Cugen ber ^^antafte unb ber Derfc^iebenen fünfte blicft unb

urteilt Die SBiffcnfc^aft ifl fein 9toman, ber ein Oebeimnid gurüd*

bebalten barf^ um gu fpannen unb gu unterbauten* Dad ®<b5ne

ifl einmal nic^t einfa(b ein ©egenflanb^ tai €(böne wirb erjl im

3rnf(bauen, ed i|l Äontaft eined ©egenflanbd unb eined auffaffenben

Subjeftö/ unb ba tai wa^r^aft ilätige in biefem ^ontafte tai ®ub^

jeft ifl/ fo ifl ei ein 2(ft. ^urg bai ©cböne ijl einfach eine bejlimmte

Hxt ber 2lnf(bauung : tamit \)at ber erfle Seil gu beginnen unb mit

bem €(beine/ ali finben wir ei fc^lecbt^in t^or^ ali falle ei in unfere

©inne wie in einen paffit)en (Spiegel/ Ijat ei alfo gleicb mit bem

er^en ©a^e bei ©pflemi ein @nbe, @i war untogiftb/ wenn ber

erfle Seil perfl ben ©egriff bei ©tbönen an it(b entwicfelte/ bann

t>om fubjefti&en ^inbrucf bei (Sd)önen b<tnbelte unb ebenfo in ber

?ebre öom Srbabenen unb Äomiftben »erfubr, 2Öoi idf fubjeftiüen

©inbrucf nenne/ iH eben ber 3(ft/ woburcb ein ©egenftanb für ein

©ubjcft jum fcbonen ©egenflanb erfl wirb/ bai ©ubjeft gebort

wefentlicb an ben Einfang/ nicbt an bai @nbe/ wai ubrigeni natura

lic^ ni(^t bibbert/ bie ©eite bei ©enuffci, ber biefen 2l!t begleitet,

am le^tern fünfte nod) auibrücflicb für ficb ju betrad)tcn. @i batf

mir nicbti/ baß iö:) }:jinUnna6), in § 383, eben biei gugab burcb ben

©a$/ bie Orbnung bei biiberigen ©pflemi fe^re fi(^ nunmel)r um,

bie ?e^re »om fubjeftiöen (Jinbrucf bei ©tboneU/ weltbe im erflen

Seile na(b ber ?ebre »om ©tbonen folge/ trete nun eben biefer ?e^re

t>oran. 3(^ bätte eben nicbt bintenna(b fagen foHeU/ meine Orb^

nung brebe ftd) um/ i(b b^tte fte t)on Tlnfang umbre^en foOen* Die

Sätigfeit/ wobur(^ bie Sfnfc^auung einei ©egenfianbi gur dfl^etifcben

wirb/ bie 9ßfjantafitf bie beflimmte Äraft bei ©eiflei, woburdb

©(bönei entfielt/ ifl alfo im erflen Seile fcbon bo, f(bon aufgeflellt.

^Herbingi nur in i^rem allgemein|!en Sefen; bie ^^antafte ali
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aKgenteine ®aht htt SKenf^l^eit toitb t>on ber befonbem ^egabuns^

bte im St&ti^la fc^^)>fenf(!^ toittt, nod^ tiic^t imttrfi^iebett/ ba^er cm^

nidft in bie ^omtnit, Tlxtm, S^afe i^red ^itteni ))eTfolgt @inem

befonbem Zdl, rüstiger: ^(bfd^nitt eine^ ZtiU bleibt bemnot^

aOerbingd bie Hn^gahe, biefeö ®ef(^äft )[>orgune^men; aber nintmer«>

nte^r barf au)if<!^en ben üh^i^nitt, ber biefe ^efiintmung fjat, unb

3n>if(^en bie Se^re )>ont ©c^bnen itber^au))t^ worin bod^ bie ^^antafle

fc^on ntitgefe^t i% tin TSh^ä^nitt ftc^ einfc^ieben/ ber ba^ 92aturf(^bne

alö ein ©ebiet für ft(^^ a(d eine gegebene (giften} auffleSt unb über^

blicft, ofö wüßte bie Äfll^etif no(^ öon feiner ^l^antafte*

3<^ barf itoat fagen, baff ntein ^e^ter «id^t au^ ber eiteln

3(bfi(^t, romanartig ju fpannen, ^(a$ für einen unterj^attenben

(Spaziergang ju gewinnen^ fonbem aui einem el^rlid^en Irrtum fam*

3(^ fannte bie ®egengrünbe unb meinte, fie mir wiberlegt gu ^abetu

J^ierüber ifl namentlich bie 3(nmerfung 2 gu § 383 gu dergleichen:

^@^e i(^ ba* (Buhiett einführe, mu^ si feinen ©oben, ©toff, 3(u*#

gang^punft l^aben, i^ barf ed nic^t in einen leeren !)taum ileHen,

baf e* au* bem ©lauen ftofflofe ©ilber fpinne" ufw. 2)ie SBorrebe

8um legten 3tbf(^nitt bc* britten 3;eil*, ^ur ?c^re öon ber ^oeffe,

fpric^t beftimmter au*, wa* icb bort unb anber^wo gur fXec^t^

fertigung meine* (Sauge* vorgebracht @ie fagt: wenn ber Schein,

al* begegnen un* bie reinen formen vermöge, einer befonbem ©unft

be* Sufatt* in ber em|)irif(^en 3lußenwelt, von 2lnfang an befeitigt,

wenn ba* ©pflem au* ber ^^antafte fonflruiert werbe, fo werbe ber

Äunffc i^r 95oben unter ben ^üfen weggezogen; bie ^rcubc biefe*

©d^ein* muffe bem Äünfller gelaffen werben, fonft gebe ba* ©J^em
einer ^o^len, gegenflanblofen Äunfl, bie mit 3Öitt!ür ®ebilbe au*

bem Snnem erjeuge, einem falf(^en 5beali*mu* wijfenfc^aftlid^en

aSorfd^ub. Da* @i>iel ber ^lyantafle mit ftt^ felbft, ba* ^euerwer!

auf bem 9Baffer, ba* bie neuere fHomanti! un* vorgemoc^t iiati

bie* war e*, toai mir »orfc^webte al* ba* Übel, gegen ba* id)

ben Damm ber Dbje!tiöit&t errichten muffe. 3n ber Zat, mein

©ijftem arbeitet fo flreng auf eine Äunft l^in, bie nur au* bem

wa^rl)aft ^irflid^en, au* bem GueH ber 9?atur, ani bem eckten

2eben*gebalte f(^Bpft, baf e* ber tätigen (5rfinbung beinahe feinen

«Raum 8« löffn» fi^eint; e* ifl mir aucb oft genug vorgeworfen

worben, baf e* nad^ meiner Äfl^etif au*fe^e, al* fpiegle f[^ einfa(^

eif^cr, ftriUf^e «5nge TT I 5



226 Sttitif

baö ithtn im Reifte bcd ^nfilerö/ ber ti aUerbingö umbilbenb in

bte 3bea(form t>enDanb(e^ toeiteren 3n^a(t ahtx aui feinnn Stgennt

nic^t ^inaufüge* Die ^a^r^eit ifl/ baf ic^ nur gu wenig inö ^(are

gefegt })ahe, wie fern ed öon mir ifl, bie fc^affenbe ^rei^eit U^
fc^ranfeu/ t>erfennen ju wollen; ber $e^(er liegt im jweiten 7th*

fdynitte bed a^^i^^t^ Seilö^ in ber i^e^re t)on ber ^l^antafte/ unb id^

werbe i^n genauer nac^weifeu/ wenn meine ^itit an biefe @teSe

gelangt tfl, SBa^r hltiht freiließ immer^ baf feine @rfinbung un^

gefhaft ober ben 3n^a(t be^ liebend ^inau^auge^en ft(^ ^ttmi^U

3(^ werbe auf biefe SBaJ^rljeit afö ben leitenben ©ebanfen meiner

Sel}re Dom ©c^onen l^ier bemn&(^fi autüdffommen«

2(0ein wenn idj in ber ®a(^e rec^t ffahi, nömtic^ nac^ ber <Btitt,

ba# idj ben ^ünfller fo ftreng gegenfl&nblic^ an t>ai SOBefen ber Dinge

binbe^ fo i)abe i(^ barum noc^ fein iHec^t gehabt/ bie QCuflöfung bed

©d)eined, aU fei baö ©c^ßne in ben Objeften, fo lange l^inau^alten,

ba^ ic^/ gebedt t)on ü^m^ ba^ @emdlbe bed 92aturf(^önen im aweiten

S^eil auÄf^jannen fonnte» 3(^ i^abe awei ©egriffe üerwedyfelt : innere

Seben^wa^r^eit in ben ©(^opfungen ber Äunft unb 5;äufc^ung be*

Äünftlerd burc^ ben ©(^ein, afö finbe er bie formen, toic er fie U^

barf, fertig in ber 92atur öon Der Äünfller bebarf ni(^t biefed

;,freubigen ©c^eind", um in feinen Srfinbungen bie Söittfür, bie

2(u^fd)Weifung über bie Sal)r^eit beö Seben^ ^inweg^ bie Säge au

»ermeibcn, unb eben auf ber ®tcUe, wo ic^ »om SJaturfc^onen a«

ber ^l^antafte übergieng, mufite ii) biefe Sdufc^ung ja boc^ in i^r

ffli6)ti auflöfcn, ii) mußte weiter()in bartun, bafi bie ^l^antafie

awdr aB aßgcmeine ®ahz ber ÜÄenfc^l^eit no(^ in i^r befangen, bie

beflimmte ©egabung aber, tük fie ben iux Äunfl berufenen aüii>

jcic^net, t>on i^r frei, baf ber Äünftter ft(^ fcljr wol^l bewufit ifl,

bie formen unmittelbar fo, wie er fie in ber em^)irif(^en SWatur

finbet, ni(^t brauchen a« fonnen« Diefe 2:atfac^e gilt aKerbingd

nidit ol^ne @infc^ranfung* Hudj ber Äünfller \)at ©tunben, wo er

ftc^ beÄ Sßaturfc^önen einfach ali SWenfc^ unb mit ber »oHen

5:auf(^ung berjenigen erfreut, bie nie burc^ genauere^ ©tubium ber

formen, burc^ bie Erfahrungen ber nac^bilbenben 3(u^übung barüber

belet^rt worben finb, wie gar manche 53lBflen au(^ am ft^einbar »ott^

fommenen Sorbitbe ftd^ finben» 3a auc^ aU Äünfller, im ^tttfenben

9Serl)alten feiner Sätigfeit wirb er SÄomente ^ben, wo er fro^ wdre.
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wenn er fein dJaturbilb nur erreichen fdnnte; ba Dergiflt er^ baf biefe

Unerretdybarfeit nur t>on einer ber leiten beö Q^egenjianbö/ nie »om

ganjen ©egenftanbe ^dttn fann; ani^ ifl e^ tooijXf bafi aud biefer

©tintmung bie ^nfl nur groflen SSorteil ^iel^en tt>irb; aSein bie

dfl^etif u>ei{l eben einmal^ ba|l bied nur SHufton ift/ unb fann

biefelbe aufbecfen ol^ne aKe (Sefa^r für ben Äönfller, toie für bie

SRoturfreube be* ?aien in bcr Äunft; eben bie dlatnx felbjl forgt f^on

bafür, baf fie benno(^ flct^ tüieber einfe^rt.

@ie^t man ben 2(bfc^nitt üom 9}aturf(^onen in meinem ^uc^e

genauer an, wad enthalt er? @r betrachtet bie Üleic^e ber SRatur,

bie 9)?enf(^entt)elt, bie ©efc^ic^te, wie ic^ bereite angebeutet, mit ben

^ugen ber berfc^iebenen Äünfle: er blicft balb aH ©ilb^auer, balb

ali analer, balb aU 2)ic^ter, er fpürt ben Srfcfieinungen narfi, welche

in entferntem ©inn aU 3(nKonge öon 9laturöorbi(bern für bie

^ormenwelt betrad^tet werben fönnen, bie ber tÄrc^itcft, ber SDhtfifer

in matl^cmatif(^ gebunbcnen Orbnungen aufbaut, (5d ift lauter SSor^

auinaifmt aud bcr ?e]^re »on ben öerfc^iebencn HxUn ber ^^antajtc

unb ber Äunflte^re, c^ ifl 3fnwcnbung beffen, woöon nac^^er biefe

Seile l^anbetn, SDBo^in gcl^ort alfo biefer ganje ©toff? tfluxi, aB
erfle, bloß angebeutete ^erfpeftibe in bie Se^re üon ber ^^antafte,

aU fonfretere 3(u^fü]^rung eben in bie Äunjllel^re, Die Zxt ber

^l^antafiegabe, bie ^Jlaftifc^ fielet, ritztet fic^ auf anbere ©toffe, ouf

eine anbere ©ffd^einungdfcite bcr ©toffc aU bie, welche materif(^

fie^t, unb anber^, aU bcibe, fallt bcr Dichter auf. 2)ie* wirb bann

genauer gefaxt in bcr Äunftlcl^rc: je im 3(nfang bcr ?cl^rc üon ber

einzelnen Äunft mu|l bie ^rage aufgeworfen werben : welche ©toffe

bietet i^r bie 9latur, bad SÄcufd^enlcbcn, bie ®cfc^i(^tc? SOBa* iffc

ber Unterfc^ieb i^rer ©cl^anbtung, wo fte bie ©toffe mit anbem

^nften teilt? 9Birflic^ taucht ja aud^ in meinem britten Seile,

in ber ?e^re »on ben Äünften unb il^rcn Sweigen, auf ©c^ritt unb

Sritt biefe grage auf, iij mu^ auf ben 3tbfc^nitt »om SJaturfc^öncn

fo burc^g&ngig gurücfücrweifcn, l^abe fo fic^tbarc STOül^e, SOBicbcr^

l^olungen 3U »ermeiben, baf l^icr eigentlich ein fortlaufcnbc^ 33c^

fcnntnid ber SSorau^nal^me gu lefen ift.

dled} einmal alfo : ber 3(bf(^nitt bom 9Zaturfc^onen muß ^craud

!

2)o<^ nic^t fo ^art ift biefer ©annf^jruc^ gemeint, baß bem Statur«»

fc^önen feine befonbere ©teile für oudbrücflic^e ©efj)re<^ttn8 i>*^*

['S]
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htlialttn tDttt>m foKte« 9htT lein J^auptaBf^tiitt, fein ^oUti @(ieb

beö @9fiemö barf i^m gugewiefen werben« 2)aö 9{aturf(^5ne ifi

ni(^t gefKtrst/ toenn man aufgezeigt ffnt, bafi ed nic^t »a^re^ reine

Bä^onlftit fei* Die ^aragra^l^en^ worin i(^ ben 6(^ein aufldfe^ aU
trete und in ber Sßatur baö ®(^dne o^ne unfer 3utun fertig ent»

gegen (§ 379—383), jeigen nur, baf ba* anfc^auenbe ©ubjeft ber

t&tige ^aftcr ifl im ^ontafte mit bem @egenflanb; aUein bied t>or#

audgefe^t iUiht bad 92aturf(^5ne bennoc^ eine eigne ®e(t im be^

ftimmten Unterfc^iebe bom ^nftfc^dnen, eine Seit, bie i^ren ^Skrt

beplt unb il^ren Bejlimmten, felbfl&nbigen ^^arafter tragt 3(^

f)ahe hiti !eineön>egd gan$ berfannt; ic^ fage f^on in § 379, bie

unmittelbare Sebenbigfeit werbe ber SSorjug aUci 92aturf(l^5nen

bleiben, ic^ rette feinen SBert aU ben ^ert eineö au^ aKen feinen

3:rübungen ftetig ^eröorleuc^tenben, unberbrüt^Uc^ feflflel^enben

SÄuflerd im 3(bfc^nitte be« britten Ztili ^üon ber Äunfl üheti^aupt^

Olücfblidf ouf bad 9laturfc^one § 510) ; aber idj IjaU bie* nit^t l^in^

rei(^enb entwidfelt; iij ^atte biel beutlicl^er geigen foKen, wie bad

9laturf(^dne tro^ feiner relativen Aufhebung in bie Äunfl eine @a(^e

für fi(^, ein fetbflanbiged ®ebict bleibt. Der Sn^alt biefer 3(uf^

geigung wirb im ®efentli<^en folgcnber fein muffen* Die ^^ntafie,

bie Äunfl fonn i^re formen fc^tec^terbingd avii feiner anbem QueKe

fd)6pfen aU aud ber 92atur* ^e((^e t>i>n ber 92atur abweic^enbe

aSerbinbungen fie mit il^nen bome^men, toie frei unb fjoä) fte bie«»

felben ibealifteren mag, bie ewigen ^p^en ber fflatnx ftnb unb bleiben

tie Orunblagc aUcr i^rer ©eftattungen. 9Äan wenbe ^ier nic^t bie

©aufunfl unb 9Äuftf (nebfl ber SWetriD ein. Diefe Äunftgattungen

Ijaben freiließ nur in fcl^r entferntem unb bunfctm ®inn ein Sßatur*

iDorbitb; ed finben ftc^ in ber 9?atur rubimentartige 2(nf(änge ber

Orbnungen, in benen fte ft(^ bewegen; aSein biefe ^nflänge ftnb

^ier aUerbingd nic^t ©egenflanb ber Slad^a^mung. Diefer ifl \>itU

me^r in ber (Stimmung gu fudien, beren geahnte ^ewegungd^

ber^Sttniffe bie genannten Äünfte burd) ©eigie^ung einer matl^ematif^

georbneten Darflettungdform gur beflimmten ©eflaftung bWngen.

Die 2el)re öom SRaturfc^Snen I^at atterbing* auc^ bie (Stimmung,

bie ©effi^ldwelt afö ben ©toff aufgufü!|ren, wc^er biefen Äünflen

borliegt, fte ffat aber auc^ auf bie gang eigentümliche Ü3ewanbtnid

Ijtnguweifen, bie ed mit ber ^rage nadj Stoff unb SRaturborbilb ^ier
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ifat: wir lernen biefe erfl buwj^ bic fünfte fenncn, ble i^r öorl^er

bunfled äßefen ini !^i(^t ^e6eiu Übrigend mag fc^on jie^t t)or(aufig

gefagt tt)erbeti/ baf bie ^aufttnfi toefentHc^ bo(^ ftare 92aturt)orbtlbet

beigiel^t fär bie be!i>ratit)e ^onti/ buT(^ bie fte wa^r^aft erfi gut ^nft

tt)irb/ unb baf bie S^etrif fc^Iec^terbingd feine felb^önbige ^nfl ifl*

SOBie nnn bie ^l^antafte unb bie ^unfi nimmermehr über bie

Snaturformen l^inauö fann, fo fann fte/ wit ftc^ t}on felbfl Derfte^t/

au(^ nie einen anbem Snl^olt ^aben ol^ ben Sn^alt be^ ?eben^.

J^ier tritt in Geltung, toai iä) üor^in afö aj^otit) meinet formeKcn

^e^Igriffd in ber 3fnorbnung Berührt l^abe. ©ewifl, bie Serme^rung

tti geifiigen @(^a|e^/ bie ba^ S^enfd^engefc^lec^t ben fünfKerifc^en

@enien, in^befonbere ben groficn I)i<^tem »erbanft, ifl nic^t ju

berechnen, attein biefe Serme^rung iffc nur (Steigerung flet^ gegebenen

Äo^jitat^; ?eben^tt>al^rl^eit ift bie Sofung atter Äunfl; e^ ftnb bie

liefen ber SBirflic^feit, bie jte mit il^rem reinen Sic^t crl^ettt; wie

bebeutenb, wie grof, wie reic^, tok furchtbar, wie reijöoß ba* ?eben

fei, wuften wir nur »orl^er mift, wir erfahren e^ erft hnxif bie

©el^er, bie ^riefler be^ ©c^onen, unb nun, ba wir ed wiffcn, ijl

freiließ eben burc^ bied 3Biffcn bad ?eben nodf) grofler, noc^ reicher,

noc^ tiefer aH öorl^er. 2)ie geniolflc @rfinbung, ©otter^ unb ^elben^,

2eufel^ unb Sngeld^araftere, mit freier SWcifter^anb entworfene

SÖilber »on J^onblung unb ©c^icffal: toie bie formen für fte bo(i^

immer nirgenb^l^er aU aui ber 9Jatur geft^öpft fein fonnen, fo

ftammt ber (Beifolt aud bem unenblit^en Seben^fd^ofe, au^ bem ber

®eifl be^ @rfinber^ geftiegen wie atte SÖefcn unb über ben fein

fül^nfler ®riff ni<^t l^inau^ fann» 3(tte*, toai original fein will auf

Äoflen ber SÖal^rl^cit, ijl ?aröe, ^ra^e, ©efpenft* Die Äunft iffc ba«

SBunber ber SBcrmel^rung ber 33rote; wad fte bringt, iffc nur 33rot

bed ?eben^» Da^ ?eben aU Äunfl gleicht bem Speere, ba^ ben 3u^

ffufl ju feiner immer neu bewegten ^ormenwclt ffcct* anber^wo^cr

gu ^oten fc^eint unb bo(^ ffcetd nur aud ft(^ ^olt. (So ijl bemnac^ bie

f(^B^ferif(^e ^l^antafle an hai ?eben, an bie Vorlage be^ 9?atur^

f(^önen gewiefen, wie ti bie ^^antafte bed nic^t au^nel^menb be«»

gabten STOenfc^en auä^ ifl. ?Hafd^er aU biefe unterft^eibet jene, wai
fte bem ©toffe üerbanft, toai nid^t; aber gundt^ft erfreuen ftc^ beibc

mit gleicher ^infac^^it unb fflai^ttat «n bem <Bi)eim, aU trete i^nen

bo^ ©<^6ne in ber-Sßelt aU gegebene« Objeft entgegen. Die ^ei^ung.
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burd^ bie toiv unfere <5eele in ben ©egenflanb legen unb )oen innen

fittaui in feinen formen i^n er^Bl)en, wie Titlitnt bie ®ejlalt i^red

©(^ü^Ungd Dbpffeud nac^ bem ©ab am ©tranbe be* ^^afentanbe*,

bie* J^erouÄorbeiten ber reinen Intentionen ber fflatut an* i^rer

fiet^ getrübten 3Cudffil^mng in ber en^jirifd^en Sjiflena : ti wirb mit

ber Unbewuftl^eit eine* notwenbigen 3C!ted öottjogen» 3n biefem

3C!te liegt freiließ ein jweiter niiteingef(^loffen, ^a biefer gweite ijl

eigentlid^ feine ©runbrage unb SSoraudfe^ung : anif bie 92atur

erft^eint und aB fc^on nur in bem 9J?omente, wo wir bie (Srfc^einung

Dorn ©toff abtßfen, ber il^r Präger, i^r @runb ift, wo wir bie

J)inge rein ouf bie ©efamtwirfung i^rer OberfrSc^e, lebiglic^ auf

bie ^orm onfe^en, wo fie un* gum btofen ©übe werben; eine

3(bfha!tion, au* ber bann bie Äunfi in bem «Sinne »otten Snift

madjt, bafl jle nic^t bie Dinge feibft, fonbem nur il^ren ©c^ein bem

tÄnfc^auenben öorfü^rt, ZUdn auc^ biefer <BtiU be* eigenen 2;un*

finb wir im ®enuffe be* 9Jaturf(^onen un* nic^t Utou^t^ wir l^alten

einfach ben ©egenflanb felbft in ©aufc^ unb ©ogen für fc^ön. filiöit

nur bie*: ber 3(ft ber 3(bIofung wirb wirflic^ auc^ unüottftdnbig

öottjogen» Der ©toff, bie cm^>irif(^e ®cxoalt ber ©sijlena wirft nod^

mit, unb wenn auc^, wie wir im SSerraufe biefer Äritif un* über«»

geugen werben, ber Äantifc^e ^unbamentalfa$ : fc^on ift, wa* ol^ne

Sntereffe ottgemein gefdfft, einer wefent(id|en ©efd^ränhtng, näheren

©cflimmung bebarf, fo f^jieft boc^ jebcnfatt* ^ier ba* Snterejfe eine

Slotte, bie i^m unsweifell^aft nic^t gufommt, wofern ba* ©c^Bne

nic^t mit bem blof 2Cngene^men, bem gangen ©ebiete floffartiger

STnregungen im gröberen wie im feineren ©inn be* Söorte* unflar

burc^einanber taufen fott. Ungega^Ite Seben^reige wirfen im SRatur«»

fc^ßnen mit: wir möchten ni(^t btof anfc^auen, wir mochten jene*

fc^öne ?Hof reiten, biefen SBalb burc^wanbem, ben 93erg bort

beftcigen, ba* fc^one SCBeib füffcn, mit bem gefc^ic^ttic^en J^^tben

fheiten, ^amilienglüdf teilen, jenen Intriganten, ©öfewic^t fc^Iagen,

»eruierten, furg, wir mochten lebenbig mitbeteiligt fein* 5m ofl^eti^

fc^en ©enuffe einer fd^Bnen Sanbfc^aft ift unfer gange* Sleröenfeben

mit beteiligt, bie wir!ti(^e ?uft erfrift^t unb f^jannt, ba* wirWit^e

?ic^t wedft unb ^ebt un*, bie Bewegung gibt un* ^aftgefü!)t unb

wie (J^erbutieg (in einer Äritif meiner Äfll^eti!, auf bie lif gurüdP^

fommen werbe) gang treffenb beibringt, aud^ ein ©ebanfe an iXu^e
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unb SaButtg noi^ betn 2)?arf(^e mag mitf^ieletu HUti bied gibt alfe

ncu^ ber einen ^titt itoax bem a|l^etif(^en ^ol^lgefaKen ^rifd^e unb

^uKe/ fü^rt aber auf ber onbem auäif 2(njiel^ungen ober ^bflofhtngen

mit fl(^, bie entf(^ieben ftoffartig, patl^otogifc^, olfo auferöfl^etifc^

finb, Unb biefe gange 9Äif(^ung bed Äftl^etifc^en unb ^at^ologifc^en

fc^bet nic^tö, fonbem ift im ©egenteil eben gerabe red^t 2)ied

toarme ®anit, biefe auö ungleichen i&eftanbteilen gufammengefe^te

greube, biefer nai»e 3«flönb ift gerabe bie Sorauöfe^ung be« un^

gemifc^ten, reinen ©c^affen^ ber ^^ontajie, aud ber frifc^en Un«»

mittelbarfeit biefer ©timmung jie^t fte il^re Ärafte jur l^ö^eren,

fhrengeren 3frbeit,

SBo ift nun bie ©tette, an weld^er bie Äft^cti! biefe SBelt bed

Sßaturfc^önen aufjufül^ren f^at^ nac^bem bo(^ feftfte^t, baß fie nic^t

me^r einen gröflercn 3fbfc^nitt im ©pftem bilben fann, »eil ed nid)t

gilt, bie iHei^e il^rer Srfd^einungen ^rüfenb ju burci^wanbem, »ie iij

getan, fonbem nur, il^ren allgemeinen S^arafter unb relatiöen 9Öert

in feinem felbftänbigen Unterfc^iebe gu jeid^nen? Sßirgenbd anbcrd

aU auf ber ©c^toette ber ?el^re öon ber ^^antafie, im 3Cnfang biefed

3(bf(^nitt*, wo bie aßgemeine ^l^antafte (bie ^^antafte ali aH^

gemeine 9)?enf(^engabe) barjufteHen ift« I)enn fte, bie ^^antafte,

ift jia, nad^bem bad ©^ftem f(^on im ^Beginne bcn (Schein gerflßrt

f)atf aU liege bad ®d)ßne im £>hitft an fic^, tt)efentli(!^ miteins

gefc^loffen im Sßaturfc^önen, aber ehm au6j nur bie ^^antafte, bie

öom ©egenflanbe noc^ nit^t juröcftritt, noc^ nic^t fic^ bewufit wirb,

tüa^ biefer i^r entgegenbringt, wai fte fclbft ^injubringt, unb bied

ift bad SBer^alten ber ^Ijantaiie in i^rcr einfachen 9)?cnfc^li(^feit

unb Unbefangenl^eit, wie fie and) bad l^erttorftcc^enbe Talent mit

aßen anbem ttilt, folang e^ nic^t gu ber beftimmteren, untere

f(^eibenben Sötigfeit bed ®(^affen^ übergebt,

2)ie breiteilige 3(norbnung meine* ©pftemd ift nun, wenn bie

eine J^ftlfte meine* ^weiten Steil* wegfdßt, umgeftoflen, ©ie mu^
zweiteilig werben* 3wif(^en ber Seigre öom ©c^onen an ft(^ unb

ber ?ebre öon ber ^l^antafie beftc^t feine leere ©tette me^r, in

welche ba* 9laturfc^öne einzutreten i^&tte; ber Unterfc^ieb ift nur ber,

baf in ber erfteren bie bereit* mitgcfe^te ^Ifantaiie crft ganj aH^

gemein zur ©|)rac^e fommt, einfa^ nur ber ©runbaft, t)erm5ge

beffen fte in bie getrübte @rf(^einung ba* Urbilb lei()enb übertr&gt.
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ko&^rmb in ber itotitm tiefe« t&tige fttbieftit>e SO^omcnt im SGBefen

beö ©d^dtiftt n&l^er ju unterfue^eti/ in feiner ^ejlimmt^eit ^en)or^

pfteKen^ in feine inneren Unterf^i«be au berfo(gen ifL 2)ana(^

teilt ftc^ ber erfle Ztil in awei 3Cbf(^nitte; ber jweite tnt\)Silt bie

^nfllel^re.

(Soll e« nun^ fo wirb man fragen^ etwa« ber Tixt, wie ber Zh^

f^nitt Dorn 92aturfc^dnen in meinem ®u(^e^ bemnac^ gar ni(^t me^r

geben? ©ewifl fäHt mir nic^t ein^ bie« behaupten au woEen* (S«

barf/ foK unb muf fo tttoai geben unb gibt e« au^. Die beutfc^e

Literatur l^at öortrcffric^e ZxhtiUn in biefem ©ebiete unb wirb

hoffentlich bereu nodf mel^r Befornmen^ nur in bie ^fl^etif ge^&ren

fie ni(^t, fonbem bilbcn einen eigenen 3weig, ber tin mittlere« Oebiet

awifd^en i^r unb ber SRaturwiffenf(^aft, ber 3(nt^ropo(ogie^ ber

^fi)(^oIogie, ber ®ef(^ic^tc einnimmt* 2)a« au«geaei(^netjle ©cifpiel

bleibt 3CIejanber Don ^umboibt, toit er »om ©oben ber SJaturi»

wiffenf(^aft in bie Äfll)etif lyinüberbHcft; ber ©tanb^unft fann aber

ebenfogut auf äfl^etifc^er ober einer noc^ allgemeineren 33afi« ge^

nommen werben, für bie idi (einen anbem SRamen weifl al« bie

menft^lic^e. (5« wirb ein Oebiet au« bcm unenblic^en Umfange be«

I)afein« ober eine ©attung au« biefem ®th\tte (— bie SWonograpl^ie

ift ^ier fel^r an i^rem Ott —) ^crau«gegriffen, ober e« werben

mel^rere &ehiett, Gattungen au« Gebieten aufammengefleHt unb ber

©egenflanb ober bie ©egenfiänbe nun nad^ allen leiten beleuchtete

wobei ber 53etra(^tenbe »öttige ^ret^cit ifatf öerfc^iebene Oeftc^t«««

punfte miteinanber abwcc^feln au laffen : er mag plaflifc^ bie ©eftalt

unb bie ©cwegung, malcrifc^ bie ^arbe unb ben 3lu«bru(f, ^joetifc^

ba« ®anae in Bewegungen, 2:ätig!eiten, in ben üielfeitigften 33eä»

aie^ungen aur itbrigen 92atur unb aum SO^enfc^en beleut^ten* 3(^

ne^me ein 53eifpiel au« ber Tierwelt : e« wäre eine fel^r anaie^enbe

3lufgäbe, eine SO^onograp^ie über ben J^unb au fc^reiben ; ba müfte

bie ^toflifc^e, malerifc^c ©ebeutung be« 5;ier« befproc^en werben,

bei ber Xktrflellung ber feelifc^en (5igenf(^aften müflte fid^ »on felbfl

ergeben, baff unb warum ber treue ^reunb, @pieli* unb Sagbgenofe,

®ö(^ter unb ©efc^ü^er bon ie eine 9tolle am^ in bi(^terif(^er @r#

aS^lung gef^ielt, aber e« w&re thm eine felb^Snbige DarfleEung,

bie i^re ®runblogen )don ber Soologie entlel^nte, in bie »erfc^iebenen

Äüttfte ^infiberfc^oute unb ntben bem fünftlerifc^ ©lid »or 3lttem
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®emüt unb J^utttor t)orauöfe^te. Wlan fielet: fo ttmai, eine fot^e

Literatur mu$ eö geben; fte hiü))ft ft(^ atoar bur(^ ftar!e $äben an

biefe unb jene 2)if5i))nn/ aber j!e fte^t für ft(^/ benn fte t)ereinigt

bie ©tanb^unfte/ bie fte aui ben Derfd^iebenen ©ebieten entlehnt/

auf i^re iSSeife au einem ©angen^ bad n)ir ettoa nennen fonnen:

»erfianbened Sebendbitb« ST^an^eö ifi geleiflet/ ein unenb(i(^eö ^e(b

fte^t no(^ offem JDie SRamen Oerflebt, ©emarbin ®. ^ierre (etudes

de la nature), . J^audmann, Ärieg!, ©(^leiben, Saru^, 9Äafiu*,

©ratrane!, <Bäieitlin finb nehtn bem üorteuc^tenben aSerbienfte

J^umbolbt^ öon tXofenfranj in feiner ^Äfll^ctif bed J^äflitten* aufs«

geführt unb gewürbigt TlUe biefe außer gtoeien, SKafiud unb

©ratrane!, flehen eigcntlid^ auf bem ©oben ber SRaturwiffenft^aft

Caud) ber ^jfj^c^otogifc^en ©cobad^tung, wie ©c^citUn; Sierfeelen^

lunbe) unb blidfen »on ba in bie Äftl^eti! hinüber, jene jwei aber

nehmen i^ren ©tanb^un!t auf ber oben bezeichneten ©aft^, unb ber

Sufammen^ang bringt e^ mit fi(^, I)ier ttxoai nö^er auf i^re

Seiflungen einjugel^en« SWaftu^ in feinen ^aturfhtbien" greift au^

bem ^flanjenleben, ber Sanbft^aft, ber Sierweft bie @rfc^einungen

fietan^, bie i^m aufagen^ unb gibt un^ t)on jleber ein runbeö^

gef(^IoffeneÄ ©irb, inbem er fte nac^ aßen Seiten beleuchtet« dx

malt mit fieserer, aber me^r garter aU ftarfer J^anb, er ift me^r

©timmung^maler aB energif(^er 3ei(^ner. SÖol^t Ijat er einen ftarcn

23K(f für bie ©eflimmt^eit ber ^orm, Bewegung, aber feine ©tärfe

liegt im @efül^I ber Suflanbe, »orgüglic^ »30 fte e(egif(^er Tixt finb,

üöa^re «Proben biefer ^Trt ftnb „t)ie J^eibe", — ^3Cm ©ee", —
w^enn ber J&erbft fommt". 3m 2;ierbilb ift er glücftic!^, wo er ed

mit bem ©emütlic^en^ 92iebli^en/ X^roHigeU/ klugen p tun \)at;

bie reijenben (Semdtbe au^ ber SSogeltoelt I)aben mir bie atterliebfle

3J?onogra^)l^ie Don 3. ®. ^ifc^er »3(ud bem ?eben ber aSogel* in

(Erinnerung gebracht, eine ^ru(^t ber Uebreic^flen, finnigflen ©e^

obad^tung, bed ^erjlic^flen SSerfel^rd mit ben gierlic^en Äfeinen.

Sßeniger glücflic^ ift fO^aftud^ wo eö bad fD^öt^tige, großartig feurige

gilt; bad ^ferb ift unauldnglit^ mobeHiert au^ feiner feinen J^anb

l^erborgegangeu/ baö nerDöd aufgeregte SBefen^ bie feurige unb boc^

in bad ?od be* SWenfc^enbienfted, ber feine ^tnmmlitit im ©<l^mer$

fo graufom mißbraucht, tragifc^ ergebene ©eele biefed Zitxi Witt

und aud bem gu htrj geratenen ©ilbe nic^t rec^t entgegenglü^en;
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nn^Uidi gctungcncr ift ber fanftctc Saftwtrager ber 3Büj!e in

feinem 6^ora!ter unb feiner großen fultur^ijlorifc^en ©cbeutung,

aWafiu* f(^reibt ein Deutfc^, wie man e* feiten ju (efen befommt;

er fann »irflit^ ein STOeifter f(^önen, rein unb eben fliefenben, too^t^

Hingenben <BtiU genannt werben, fein OI)r I)at ungewöhnlich

ri(^tigeÄ ®efül)l für 2:onfarbe unb 3:onfaIl, STOanc^mal wäre mon
freili(^ geneigt, einige J^erbe unb J^ärte ^injune^men für flarfere

Z)ru(fe, für gebrängte, jhaffe @igentümlic^feit, man wünfc^tc

^jaflofcren 3Cuftrag unb würbe bafür gern einige ©roben »ergei^n;

aUtin wir werben ben ^infel eine* Slupdbael, STOieri*, 9letf<!^er,

Verbürg, ©chatten barum nietet geringer fc^ö^en, weil er nid^t ber

bed 5:enier^, Oflobe ober ©n^berö unb Stuben^ ift, fonbem ba^ on^

giel^enbe ©u(^ freubig gum wa^r^aft wertöotten ©cf!$ unferer Site««

ratur gäl^len,

2ßad i)on J^umbolbt, ©(^leiben, Äriegf, STOe^en über üegetabi«»

lifd)e^ Seben in mel^r ober minber birefter ©ejie^ung auf bie

ofl^etifc^e ^orm gefc^rieben ift, fut^t ©ratrane! in feiner „Äfll^etif

ber Pflanzenwelt" mit pl^ilofo^j^ifc^em ^unbament gu unterfal^ren,

mit rei(^en eigenen Znfc^auung^flubien öermel^rt gufammenjufaffen

unb 3U orbnem 2Öirfli(^ l^aben wir l^ier eine 3(rbeit, bie nid^t blo|l

barfleßt, fonbem ber ®a(^e auf ben ©runb ge^t» SBarum unb toic

öerfenfen wir unfer innere^ Seben in bie (Jrfc^einung ber ^^taxiit,

laffen un^ bad 5Bilb be^felben in i^r entgegentreten? 2)ied ift bie

^rage, bereu Beantwortung an aKen ©eiten bed ©egenftanbed bur(^<»

gefül^rt, bie ^flange aU ©eelenbilb ift bad 3;i^ema, ba* mit Äraft

unb 2iefe erfaßt unb fefigel^alten wirb, ©c^abe nur, baß ber SSers»

faffer nic^t ebcnfo natürlich unb einfach aU tief unb emft ijt 3c$

fage ed ungern, baß er fi(i^ »om SBerfc^robenen unb ©efc^macflofen

nic^t 3U befreien öermoc^t l)at; benn ed fte^t I)ier ein ^oc^fl würbiger

wiffenfd^aftlicl)er S^arafter öor un^, t)on bem mit um fo me^r

tÄc^tung ju \pxeiftn ift, weil er im fernen ^olen unter ©d^wierig^

feiten, öon benen wir wo^l faum eine SBorfteKung l^aben, beutft^e

gorfd^ung unb ©ilbung vertritt Da* SSerfc^robene liegt nic^t nur

im unnatürlich öerwidfelten ©a^bau, feltfamlic^en 3Cu*brfi(fen

C©(^auniß* u, bglO, fonbern auc^ im ®eban!en; ©ratranef über«»

treibt, namentlidi überatt eben ben leitenben ©a^, wonach wir unfere

©eele in ba* ^flanjengebilbe übertragen, fo baß e* immer aui^
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ftcf|t, aU fei bie ^flange felbft ©el^nMt, Snnigfeit; er »erfaljt,

er üerf(^nörfeft, er pxt^t bie jufriegenben Sorftettungen einer nid^t

l^inreit^enb gemäßigten Sbeenaffogiation mit gewattfamem 2Bi$ in

feine ft^were gerieben, bie na(^ äffen ©eiten l^inau^töeifen, avii^

ranfen, bie öerfc^iebenartigften ©egiel^nngen anfd^tagen unb Änoten

gu Tdfen geben tt)ie nur irgenb bcr % ^aulfc^e ©til» 3c^ bin ber

Ie$te, ber il^m mit biefer 3fu^fteffung ft^aben mochte; iä^ gtawbe,

baf[ fie i^m nü$en fönnte, «nb wünfd^e e^ nm fo aufrichtiger, toeil

e^ um fo üiel ©el^att, fo eble*, fo ^oc^ft ad^tung^werte* ©treben

wa^rlic^ grunbf(^abe ift, »enn fte in ungeniefibarer ^orm auftreten*

3n bie Literatur, üon ber l^ier bie ?Rebe ift, gel^ort natürlich auc^

äffe*, toai bie menfc^Ii(^e @rf(^einung, ba* SÄenfc^enleben, hie

©efc^ic^te öom afll^etifc^en ©tanb|)unft ober bo(^ nac^ il^m l^in

htlmijtit^ benn unter bem Slaturfc^önen l^at ja bie Äftl)etif ni(^t

nur bad, wja* gewö^nlit^ 9?atur l^eift, fonbem bie gefamte 5Öeit

gu befaffen, fofcm fte f(^ön erfc^eint an fi(^, nic^t im 2(bbilbe bed

Äunfhoer!*» @ine 3(rbeit wie bie t>on 9B» » .^umbotbt über mann^

(ic^e unb weibliche ©d^on^eit fann aU 55eifpict beffen angeführt

werben, toai wir aU 3(ufgabe biefer gcmifc^ten 53etrac^tung*tt)eife

anfeilen, wiewol^l ber SSerfaffer mel^r bie ^orm aU ^arbe unb 2Cu*^

brucf im 3fuge ^t 3(nt^ropobgie, ^f^c^ologie, ©efc^ic^te, nament««

lid) Äulturgef(i^i(^te l^aben in öerfc^iebenen Proportionen unb Ser«»

binbungen i^r SÄaterial an bie ofll^etifc^e 3(uffaffung gu liefern»

öingelne Seijhtngen finb in meinem ^ndf angefül^rt, daxni wirb

im SSerlaufe nod^ gu erwdl^nen fein; ic^ mu|l auf weiteren Umbtic!

I^ier üergic^ten, um ben ^aben meiner ©elbflfritif wieber aufgu«!

nehmen*

Der erfte 3fbf(^nitt bed erflcn 3:cit* l^at alfo ben 53egriff be*

(Schönen an ft(^ in bem ©inne gu entwidfeln, baf er üon öom^ercin

ben tätigen ^aftor, bie ^l^antafie, mit bagunimmt* X)ie erfte Unter«»

abteilung biefe* tÄbfc^nitt* l^at öom ©c^onen übtr^u^jt, bie gweite

üon ben gegenfa^tic^en ©runbformen gu ^anbeln, bie notwenbig

unb affgemein im ©d^önen auftreten* 9Bie nun anfangen?

®ong fc^Iid^t mit ber ^Berufung auf ba*, toai einem jeben, ber

aftl)etif(^en ©inn l^at^ fein eigene* 93ewuftfein über ba* 9BefentIi(^e

be* Tiftei fagcn muß, in welchem er äfll^etift^ auffaßt unb genießt

Da* liefere, bie ^jringi^)ieffe 3(bteitung, ©egrünbung ber SBiffen^



236 Sttitit

f(^aft beö ^hntn mu^ ftd^ f(^on auf bitfem erflen ^ritt fofort

finbett/ unb ti ift ta\)tt fein ©runb^ m t>or einem fo f(^(i(^teti/

ein)>iTifd}en 3(nfang gu fc^euen. 3n ber Zat i^erbient nun itoax ber

SCnfang in meinem ^u6) ni(^t fo gana ben SSonourf ber (Bdjolaftitf

ben man mir fo oft gemacht ^at 3d^ berufe mic^ (§ 12) auf tin

®efe$^ toonac^^ toai ^I)i(ofop^if(^ tt>a^r i% mmliii bie J^armonie

beö SBeltaOd/ notwenbig »auerfl" in ber ^orm ber Unmitte(barfeit

ober ber 2(nf(^auung »or bem Oeifl auftreten mü^t* Darin Hegt

ein @ebanfe^ ber nur nic^t l^inreic^enb tntxoiditt, aber nac^ meiner

Überzeugung boc^ bie einaige unb au^reic^enbe ©runblage ifi^ auf

toclc^e bie Äfl^eti! gebout werben muf» ^reiUc^ bad „auerjl" fü^rt

fogfeic^ auf SKißöerfldnbniffe, auf ben befannten SSortourf, für bie

.^ege(f(^e ÄfH)etif fei bad ®d)one nur bad »erfüllte SBa^re, nur ein

beiläufige^ ©urrogat für ba^ Denfen be^ ^afjxen unb falle fomit

afö entbel^rlid) u>eg^ too bie ^^itofopl^ie ii)r @efc^&ft antritt. Qi

wirb im SSerfaufe bicfer Äritif teid^lidi Tinla^ fein^ mit biefem SSor^

tt)urf und gu bef(i^&ftigen. J^ier nur foöiel: bad „guerfl* Witt atter^

bingd ein ©tufen»er^artnid auÄfprec^en, in welchem bad reine Denfen

eine ^ö^ere ©taffcl einnimmt aU bad aft^etifc^e Serl^alten, aßein

ed fü^rt auc^ ben falfc^en ©c^ein mit ftrfi, aU begatte bie ber

pc^flen üor^ergc^enbe ©tufe neben biefer nic^t i^ren ®ert aU
wefentlic^ed, felbflanbigeÄ, menft^tid) notwenbiged @ebiet. (Statt

„perfl" foKte alfo ^ier ein nt^nd)" ober beffer gar nic^t* fle^u. Der

größere, ber organifc^e %i\)Ut ifl aber, t>a^ i&f mit bem 3Bort „ün^

ft^auung" ben richtigen 2(udgongd^unft nenne unb todf baöon bann

feinen ©ebrauc^ mac^c, fonbem im näc^ilen ^aragra^j^en fj;>nt^etif(^

meine Definition aufflette unb jie im fotgenben entwicfU, aU l^&ttt

id) über ben 3(udgangd^un!t ber Äfl^etif feine 9le(^enfc^aft ju geben,

afö wäre bie 93afid öon fetbft gegeben. Die 3(b(eitung folgt na<^,

ftatt bafl fte an ber ®^i$c pnbe.

Q^ ifl alfo öon ber 3(nfc^auung audgugel^en. ©0 l^alte ic^

ed feit gel^n Sauren in meinen SSorlefungen unb ac^te e* für gerec^ti*

fertigt nid^t btofi burc^ ben afabnnifc^en Se^rgwecf. @ie ifl öon ber

blofen ^a^mel^mung aU ber intenftöere, fc^arf erfaffenbe unb innig

aneignenbe Tift a« unterfc^eiben. 3fttein nic^t jebe 3(nfc^auung iffc

bie äjl!)etif(^e; jlebem fagt fein 33ewu#tfein, ba# biejenige, wett^e

^on äpetifdyem SBo^fgefatten begleitet wirb, eine 2(nf(^auung
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(efonberer Hxt i(t 3m Unterfi^ieb )>on ter hloftn ^Ba^me^mung

tft fte nic^t nur t>eni>ei(ettb, fc^arf auffaffenb unb innig aneignenb/

fonbem tin Tttt, woran bud ganje @ee(en^ unb ©eifle^Ce^en bed

S^enfc^en fo teilnimmt, bafi bie ©innUd^feit — benn biefer gebort

b0(^ bie ^nf(^auung jun&^ft an — in eine ^ebeutung tritt^ bie

ifjT bei feiner anbem Hxt ilyred S3er^a(tend $u!ommt ^xoat toare

ber S7?enf(^ nic^t ^tnid^, tt)enn ni(^t lebe re}eptit>e unb aftibe

^unftion feiner ®innK(^feit mit geifligen Sätigfeiten ftc^ berfnüpfte^

nnb bie 2(nf(^auung ühetf^anpt ^at burc^ bie tiefere ^eilna^me ber

3nner(i(^!eit an ber äufem 2(uffaffung ben foeben genannten S3or#

rang bor ber !IBa^me^mung ; im afl^etifc^en @ebiet aber tritt änt

SSerf(^me(}ung beö ganzen unb boKen geifiigen Sebenö mit ber

®innli(j^feit ein; fte ift no(^ ®inn(i(^feit unb fte ift feine mel^r^ ^ier

fungiert bie ©innlic^feit n)ie fül^lenbe ©eele^ Seibenfc^aft, ^iUe,

©ebanfe^ ber fe^enbe, ^örenbe dlttt em))finbet nic^t nur^ fü^tt wie

®tmüt, benft wie SBerftanb unb Sl^emunft TLuif eigentUd^e^ Denfen

begleitet aKerbing^ bieö 3(nf(^auen^ unb eine ^unflform^ bie ^oefte^

bermittelt ia, waö fte und innerlich bergegenwärtigen wiS^ burc^

bad ©ort, aHein biefe unb jebe anbere bifferengierte 3:atigfeit bed

@eifleö ift aui^ burc^auö nur begteitenb, t>ai ^eftimmenbe, ^ragenbe

ift unb bleibt bie ®inn(i(^feit/ in welcher biefe formen bed hmu^en
©eifled fonaentriert unb inbifferenjiert ftnb: bie feeleuöotte, bie

geiflerfuHtc ©innli(^feit Die 3öorffif(^e ^l^ilofopI)ie, fagt meine

Äfl^etif in ber ?3emerfung gu § 42, l^atte bie 2»ittel nic^t, bie SSer*«

nunft in bie ^orm ber 3(nf(^auung ftc^ ergieflen gu (äffen unb eine

ftnnHc^ geifiige @rfenntnid gu begreifen; ei ift nur gu fpät gefagt,

iäl liattt bamit beginnen foKen. ^an mag ftd^ bie @ad^e am ^eifpiel

einer Pantomime beutlic^ mad^en, wo wir o^ne SSermittlung ber

fBpxadftf rein aui ber ^ebeutung ber ©ebarben, Bewegungen, beö

Tlnitxudi bie gange J^anbtung berfle^en unb berfte^enb und einfach

freuen. 3n ber Zat : e* gibt gwei QCrten gu benfen, eine in ©orten

unb Begriffen unb eine in formen; ed gibt gwei 3(rten, bie SBelt

gu lefen, eine in Bu(^flaben, eine in Bilbem. 3(uf äf>nti(^e 3Beife

»erflel)t wo^I bad 5ier bie 3Be(t: ®eflalt, Bewegung, 3:on öertritt

i^m ali eine 3ei(^enfpra(^e bie (Stette bed 3Bortd unb Begriff*.

@* wdre gewifl berfe^rt, an ber Beigiel^ung bed Zim\d)tn ^ier ein

äfrgemid gu nelymen: benn Ui ®Iei(^^eit ber 3Crt bed SBer^attend
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iann ja unenbli(^er Unterfc^ieb bei ^ntenftt&t^ ber Siefe ftattfinbeii/

bai Stictifi^e im «Wenfii^en ift aU 3:terif(^ed im 2Renf(^ett

eben augUic^ fein 5;icrif(^e« me^r «nb wirb im &ft^ctif(^en 3(ftc

|)ofitiö ^eraufgc^oben jum ©eijlc^lebcn, bejfen Drgan ed ifl, ober

umgefel^rt/ mit i^m burdybrungen*

@itt finnric^er 3Cft alfo, ber ebenfofe^r ein geiftiger ijl, ein

geiflig tn^aU^üoHer. Der Anfang beö ®);>ilemö ^t nun weiter auf

ben Suflanb ^inguweifen, ber biefen Zft begleitet; er barf jic^ ein^

fac^ auf bte SatMe berufen^ baf biefer Suflanb iin ^ol)lgefa0en

befonberer Tixt ifl^ ein fo((^ed nctmlidf, t>ai einen (S^arafter ber

llnenb(i(^feit trdgt^ ber unbebingteu/ ber abfoluteu/ ber ibealen inft*

X)ied fann feinen anbern ©runb l^aben aU t>m, baf ni(^t nur

biefer ober jener Sn^alt, fonbem ber l^öc^fte Snl^alt, bie J^armonie

beö ^eltaEö in bie @rf(^einung l^inein«'^ aud ber @rf(^einung

^erauÄgefc^aut wirb, T)k Äoinjibeng ber ®egenfd$e ift alfo eine

öoHe, nii^t nur eine <Büte bcd ©eifled, ber ©eift.in feiner ^5(^flen

©ebeutung, ber joal^r^aft ba^ 3(Ilgemeine erfaffenbe ®eifl tritt über

in bad entgegengefe^te (5jtrem, in bie Organe, burcj^ bie »ir fonfl

nur mit htm (Sinjelnen un^ oermittcln, (Jin^eln^ erfajfen, ©injelne^

genießen«

SRun ift ber ©a^ aufaufülyren, ber in § 10 unb 13 meinet

©uc^e^ entl^alten ijl: an ftc^ ift bie J^armonie be* 9Be(tatt*, bie

abfolute Sbee ber J^ege(f(^cn 2:enninoIogic, überatt unb nirgenb*,

nie unb immer öenoirHic^t; fte realiftcrt ft(^ blofi in atten fXaumen

unb im cnblofen Verläufe ber S^it huxö) einen befldnbig ftt^ er*

neuemben ^rojcß ber ^Bewegung; biefc 3Öa^rl^ett wirb fc^einto*

bur(^ ben ©ebanfen ergriffen; ed gibt Ipafür feinen (5rfal^rung^^

beweis, weil fie nie ein ©inselned werben fann, ber benfenbe @eift

aber mu^ fte benfen unb bel^au^tcn, weit er (Sin^eit benfen unb

behaupten mufl; in ber $Bcife bed ©(^eined wirb fte ergriffen hutd)

bie öfl^etif(^e 2(nf(^auung ; biefer ©c^ein, aU ob auf einem einzelnen

fünfte beÄ StaumÄ unb ber 3eit, in einem begrenzten (^injelnen

wirflic^ fei, wai nur im unenblic^en ÜBeIt\)erraufe, in ber ewigen

SEBec^felergönaung unb 2Öe(^feIarbeit alter SGBefen wirflic^ ifl, biefer

<Bditin, aU ob gum ©egenftanb ber örfa^rung werbe, toai nie

©egenftanb ber @rfa^rung fein fann, fei aber, fagt § 13, nic^t leerer,

fonbem inI>att^öotter (Schein ober ^rfc^einung: ein ©c^ein, bun^
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ben bie 9Ba^ri)eit Im^Ut, baf bie 9Be(t aU ©anaeö unb (^igeö

t)oK!i}mtnen ijt

92iintnt man biefen @a^ mit bem t>orf|ergel^enben »on ber ^oinai^

bena ber ®egenfä$e in ber menf(^U(^en dlatüt iuiammm, fo tft

bie Z)ebu!tion ber ^Speti! gefunben/ na(^ meiner Überaeugung bie

einaig mögliche, bie gana I)inrci(^enbe, 3Öenn ba^ ©c^one ni(^t

wäre, fo gäbe e^ feinen ^nnft, auf welchem bie awei ejtremen ©eiten

ber menf(^li(^en Statur, ber ®eifl unb bie ©innUc^feit, iu^ammen^

treffen, »a^rl^aft unb gana i« Einern aufgellen, unb c* QÖht feinen

^unft, auf welchem bie SoKfommen^cit, bie J^armonie, fura bie

©öttlit^feit bed SOBettaK* einleuchtete» (5^ ifl hici nur bie

fubjeftiöe unb tit objcftiöc SCBenbung einer unb berfclben SGBa^rljeit

:

bie Strahlen bed üoKfommenen bebend, acrfhreut burd) ba^ SBeftaK,

fammeln fi(^ auf c i n e r ©teßc bed ?XaumÄ unb ber Seit ; xoai nirgenbö

unb überaß, toai nie unb immer toal^r ift, »irb ein ^ier unb ein

Se^t, unb awar im anfdyauenben 9Äenf(^en, ber eben baburc^ ben

©runbgegenfa^ feinet 2Öcfcn^ üerfol^nt unb mit ftc^ lyarmonifc^

wirb. Äeine anbere J^auptform ber 2dtigfcit be^ ©eiflcö, feinet

ber anbem ibealen ©ebiete tritt in biefe Surfe, bie ?eijlung beö

©c^öncn ift unerfellid^.

Die ^Religion bebarf, um ben ©cfül^B^jroae^ ber (Srl^cbung bed

3nbit)ibuum^ iüx l^od^jlen (5inl^cit a« üottaie^en, ber ^erfonififa^

tioncn be^ 3C6foluten unb lel^nt ftc^ nat^ bicfer ^eiu an baö äjl^etifc^c

©ebiet, nimmt bie ^^antajte a« •i&i'ffe unb eraeugt flc^ i^ren

mpt^ifc^en ©itberfrciö. @ele^nt an biefen ©tab arbeitet jte t>ai

Snncre beö SWenfii^en ungleich tntcniiöer burc^ aU bad äfl^etifc^e

Scr^alten, erfaßt unb bricht bie <Se(b|lfu(^t im tiefflcn ©runbe bed

®tmüt^; jie ifl in biefcm ©innc ^jraftifc^ unb ba^cr wirftic^ ba*

©renagebiet bed abfotuten @eifte^ nat^ ber <Beite ber SÄoraf l^in,

bie im ^iUett bc^ relatiöcn (im ungetöften ©egenfa^ awif<^en

©ubjcft unb Objieft ftc^ bcwegcnbcn) (Seiftet ebenfo auf ber ©renje

ftc^t unb nac^ ber Sletigion ^inüberweift, au il^r aU il^rer (Jtgänaung

notwenbig ^inbr&ngt. 3Cttein Wloxal unb ^Religion Reifen un^ a^ar

unfer finnlic^ed ?eben in bie 3u(^t be^ @eifted nel^men unb aU
Organ, aU ®eföf eine* in und gegenwartigen göttlichen (3ti^ei

e^ren, fte flel^en jeboc^ notwenbig augleid^ auf bem ©tanbpunfte be*

SWißtraucn« gegen badfelbe unb finb geneigt, ti a« 6efäm^5fen, flatt
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ti 3tt erjiel^etu 3it ber ^Heligion fpiegett ftd^ bieö n(dati)>e äkr#

i)a(ten auf ber ®eite ber m9ti)if(^en SSorfleUung babun^ ah, baf fte

fein Sntereffe ^ot, i^re ©eflalten f(^dn ju bilben, bof bie Äunfl il|r

einen fe^r jweifel^aften Dienfl leiftet, wenn jie bie* tut C09L meine

Äfll^etif § 61—67, 418). t)iefe ©eftalten finb öegloubte 3Befen,

bie SSorfleHung (unb bann bad fte barfleSenbe ©otterbilb) wirb für

©a<^e gehalten/ ed ^errf(^t ber »unfreie ®(^ein*, tt)ie id^ ed nenne

(§ 65). Die fhrenge, I|arte ©eflalt bed @otte« wirft ba* &m&t be*

UntädjÜQtn in bod Snntre unb ^eift il)n ftc^ ber SÖelttuft ent^

fc^Iagen, i^re ^crbe gorni ifl @benbi(b ber Verneinung, welche ber

a)?enf(^ feiner @inn(i(^feit entgegenfe^t unb wobur(^ er ge^inbert

ifl, ftd> 8um üotten 3Äenf(^en ju erjie^en. Oanj anber* liegt atter^

bing* bie ©ac^e, wenn man baö @ebiet tti ^intn borauöfe^t

unb nun erwagt, baf eine richtige 3^ora( bie äft^etifc^e ^rjie^ung

in bie Steige ber ^flic^ten aufnimmt, eine fortgefd^rittene ?Hefigiott

biefer ^flic^t bie l^ßc^fle 3ßei^e gibt : bann aber öerfnü^ft man.

bie unterf(^iebenen ©ebicte, wd^rcnb e* im »orliegenben 3ufammen*

^ange gilt, fieauuntcrfc^eibcn, unb bie Unterf(^eibung eben

l^at gegeigt, bafi ba* afH)ctif(^e @ebiet neben bem religiofen afö ein

fclbfldnbige* befielt. Die iXetigion für fi(^ aKein bitbet ben SWen*

f(^en nid^t jum ganzen ?Kenf(^cn wie bad ©(^öne, fie ifl tiefer, aber

einfeitiger.

Daf bad wiffenfc^aftri(^e Denfen, ba^ bie ^^ilofop^ie bad

<S(f>Snc ni(^t erfe^en fann, bad ift Bereit* au*gefproc^en, wenn man
für ben 3(u*gang*punft ber Äftl^eti! ben ®a$ erflcirt, e* gebe eine

^orm ber ^(nfd^auung, welche bie 2Öett o^ne 53egriff aU t>f>I(fommen

erfenne, e* gebe jwei rein cntgegengefc^te 3(rten, bie SOÖa^r^eit gu

»erflehen, ju tcfen: ba* Sefen burc^ ©ebanfen, ba* ?efen bttr(^

Söilber. Da* reine Denfcn fte^t I)o^er al* ba* 3(nf(^auen; wer bem
tXnbem in fein ©el^eimni* fie^t, befinbet fi(^ auf !)o^erer ©tufe a(*

biefer; allein bie ^ol^ere (Stufe wirb um ben ^rei* eine* ungemeinen

Opfer* erfliegen, eine* Opfer*, ba* fo gro^ ift, bafi e* nur in ber

©tunbe ber betreffenben fpejififc^en 5ötigfeit gebracht werben barf

unb f a n n. Der ^^iIofopI> bleibt «Dfenf^, will unb fott unb muf
aU aÄenfd^ fc^auen, fd^auenb empfinben, toa^ er al* ^^itofop^ auf

bem weiten Umweg be* ©egriff* benfenb erfafit; bie Unterlajfung

befhraft ftd^ bu«^ »er^&rtete abfhrafte Sinfeitigfeit; nur im ®<^dnen
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ift er ganaer fReiif(^/ ber^^tlof«)»^^ wie @<^i0er an ©oet^e f^retbt^

bleiBt immer nur falber fRenf^. Z>ieö ,rgan} nnb I^alb" i^ freili(^

au(^ eine unjulänglid^e ^ejeii^nung. Dad @an}e bed menf(^(i(^en

SBefend ifi im jDenfen enthalten in ^orm bed geifligflen Tini^uQi

aUtx Sttä^tt^ aUtin freilid^, ber TiuiiUQ ift ebenfofel^r ouc^ ärmer

ali t>ai ©ange/ n)ot>on er ber üu^uq ifl^ fann ed nic^t aufwiegen^

nic^t erfe^en; ©e^im unb ^att ifl nidjti o^ne ben ganzen ^eib,

ber einfeitige ©e^immenfc^ ebenfo arm ali xeiäf gegenitber bem
fü^tenben, fc^auenben^ ^anbelnben* Die Einteilung ber Gebiete beö

©eijled na(^ ?Rangorbnung ift nur bann »erfel^rt, wenn fte o^ne

granum salis gefd)te^t I)a^ granum salis ^eifft t>or "äüem: bie

gurüdgelaffene ©tufe ifl nur relatiö niebriger, fie iUiht in i^rem

3Berte befte^n, ber nat^ ber einen ©eite SSor^ug »or ber ^o^em

<Btufe ifl. @obann: man l^üte ftc^^ fa(f(^ gu ^ergleii^en: nur bie

gange ^^ilofop^ie ift relatib ^ö^er aB bie gange ^unfl unb nur

ber genialfle ^^ilofo^j^ relotiö me^r aU ber geniatfle Äünfiler,

dxtläxt ber ^l^ilofoj)^ ein Äunfhoer!, gerfe^t er l^iemit ben äfl^etifd^en

(Sc^ein^ fo fällt e^ il^m barum nic^t ein^ feine Unalpit an ©tette bed

2(na(9fierten ober gar britber fe^en gu woDen, fonbem gerabe ben

3n>ecf Ijüt bie Bwfe^ung: ben ÜÖert unb 2(ufbau be* ©t^eind in

feiner ^iefe unb feinem ©efüge um fo ftarer gu geigen. 3(ber ed

^ilft niijti: »on gwei 2;ätig!eiten flel)t biejienige ^ö^er, welche bie

anbere gum Objefte ber ^forfd^ung mac^t. 3d} bebaure^ baf idf

hai niiit änbern !ann^ benn toittlidjf id) ijobt bie ^ünfller au(^

lieber aU bie ^I)ilofo^I)en.

Died fül)rt midf auf J&erm Karriere, mit bem i<^, el)e i(^ »eitere

geV/ «in 9Öort reben muß. @r fagt, ba^ ©c^öne werbe in meiner

3lbleitung gu einer ? ü g e , „inbem e^ fic^ ben ©(^ein eined üollen^

beten ©ein*, einer abäquaten 2)arflellung ber 3bee in ber Srfc^einung

gibt, bie* aber boc^ unmöglid) fein for. (Äflljeti!, 3:eil I, (Bcite 231.)

fKan bemerfe fogleidi bie ©c^ärfe, womit I^ier meine Debuftion

wiebergegeben ift I)a* Bdfbnt ^gibt* nid)t Jid^" biefen ©c^ein;

e* i fl biefer ©c^ein. ^»Die* aber boc^ unmoglid) fein fott." 3Öad

folt unmöglich fein? (5in toottenbete* ©ein ober ber ©(^ein eine*

»ollenbeten ©ein*? J)a* öottenbete ©ein ifl nacl| meiner 2)ebuftion

in gewiffem ©inn unwir!li(^ (nic^t »unmöglich*) ; fott

nun, wenn biefe Unwirftid^feit in gewiffem ©inne heljaupttt wirb,

«lt*f t, «titift^e «tose IV I 6
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bte ^rseuguns beö @^eind einet ^irfCi^feit bed »oOenbeten ©ein«

u nm 5 9 n (^ fein? ^Xber nic^t bie 9ei)au^tung einer Unniftg(i(^feit/

fonbem bie tXuffteHung einer Säge »irft mir ja Saniere k>or/ benn

eine fold^e ifl nac^ meiner ^tuffaffung/ tt)ie er be^ou^tet^ baö ©d^dne;

mbqUdi to&xt ei alfo bix^/ }u (ügen; b* ^* ber @d)ein eineö boSen«»

beten ®ein^ !ann erzeugt werben/ aud^ n)enn tin fo((^eö in gewiffem

@inne ni^t toirtUäi ifl; eö ifl ein 2(ft mdglic^^ ber bie im unenblü^en

3BeIn)er(auf jerfbreuten Sid^ter Ui SSoUfommenen in einen 9renn^

puntt fontmelt/ bad gibt Karriere ^iemit gn; eö ift aber bo(^ eigene

tumlt(^/ ba§ ein fo n)efent(i(^er/ bebeutenber^ gwar mdglicf)/ aber

eine l^uge fein foO* X)o(^ bieö nur bor(&ufig/ um ettoai ivi^t auf

bie Togifc^e ©enauigfeit meinet @egnerd )u tt)erfen. X)er SSortourf

wieber^olt ft(^ mit berfelben S3ermif(^ung ber begriffe: unn>irf(i(^

unb unmöglich Seite 232 : ^^ifc^er^ meta))l^);)ftf(^er @tanb^un!t/ auf

bem bad ©<^öne für eine ?üge erflärt »erben muf — benn eine

Süge ifl bo(^ tt)oI)( ber ^d)ein, toeldjet und etn>ad Untoirftic^ed/ \a

Unmdglid^eÄ aU toixtlid) bormod^t — fd)(ieflt in ber Zat bie ?e!)re

öom ©d^önen üottflänbig aud,* Dann ©eite 237: ^ii6)et be*

I)att^tet, baf bie Sbce ni(^t im @injelnen, fonbem ,erfl' im unenb*»

Iid)en ^(uffe ber ^eit in ber SBed^felergängung ber Snbibibuen

toitUid^ wirb; a(fo ifl fte niemals unb nirgenbd XDixtUd), ba ber

gluf ber Seit nid)t abgelaufen ifl. @r (aft barum etwad gefc^e^en^

,tt)oburc^ ber ®<^ein einer 3«fömmenaie^ung biefed unenblic^en

bluffe* auf e i n e n ^un!t erzeugt wirb*» Diefe SSoraudna^me bed

üoUfommenen ?c6end bur(^ einen ®(^ein foK ba* @<^öne fein»

ZUein biefcr ©c^ein trügt nac^ SBif(fyer, er lügt, er mad|t und etwad

öor/ wad nic^t wirflic^ ift, wad nic^t wa^r ift, wad bem 2Befen ber

3bee nid^t entf^ric^t, fonbem wiberf^jrit^t; bie SSerwirflicfiung ber

Sbee im Singeinen l^at SSifc^er wieberl^olt für eine Unmöglic^feit

erfldrt, gerabe bamit fämpft er gegen ben ^)erfönli<!^en @ott unb

gegen S^rifhtd/ ^olgt I)ierauf eine J^eröor^ebung ber ®ä^e, in

benen i(^ geige, toie bad t>enten ben ft^onen ©c^ein auflofl, bann

\)ei^t ei weiter: »Der tuxd) bad Denfen gerechtfertigte ©e^att ift

alfo na(^ SBif(^er nit^t me^r fc^ßn, ber falfrf^e (Schein i^at ein Snbe,

fobalb bad Denfen barüber !ommt. ©e^r fonfequent unb babur<^ ben

©tab über bie eigene ?el|re bret^mb ftnb biefe ©ä^e. irme

X)en!er, für bie ei feine ©(^dn^eit me^r gibtl Hxme ©(^5n^t,
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t>it nur eUte mtbegriffene H^e, ttwai Untoai^reö unb Unwitfli^ed

i^! Tltmt X&v^ltt, bie il^r euer itbtn an hai SSonncu^en folfd^ett

e<^eine* fe^tl^

2)a^ @<|5fie ifl ioefentUc^ ftnnlic^e drft^einitng/ 2(nf^aimng^

anberd weif unb befHtnmt auc^ (Karriere nid^t SBoö in i^m er«»

fd^eint/ angefc^ant toirb/ ifl bie t>oU{omnien inbivibuaUfterte Gattung

;

fo meint ed au(^ (Karriere* @ine Süge foE na^ i^m hai @^öne

fein, wenn e* nit^t 3(bf(!^rift einer ®elt erfc^inenber »ottfonunener

Snbibibuen ift, bie r i^m, a u f e r il^m, ol^n« H ^el^t ©ißig

fragen wir i^n nun, ob er tttoa im ^orabieö f^ajieren gegangen

ifl nnb bafelbft oSe 2)inge ^oUfommtn, fo wie axt^ ben lieben

J^errgott leibhaftig gefeiten l^at unb ob afie ^unftler unb ^ic^ter,

bie und biefe arme 9Be(t im ^arabiefe^tan^e geigen, 3(rm in

Ztm mit ifjm ebenbafelbfl gewallt ftnb? SBo ftnb bie 3eugen, bie

baö tihlid) befd^wören !5nnen, baf fte i^m bort im irgenbwo be^

fMjtnttn 3enfeitd, b* 1^* einem fRaum aufer bem 9taume, wo bie

Sbeen berfdrpert wanbeln, auf bem @^>ajiergang begegnet feien?

^ er f tut, aU ^abe er ba^ felbft gefd^aut, afö l^dtten fämtlid^e

^ünfiler geft^aut, ali fönnte er bie Sengen fletten, unb ba er bod^

fein Sota »on eintm ©eweife beibringt, baf er fXec^t I)abe, fo ju

tun, fo möge er erlauben, baf hii bal^in, wo er und ben ^mdi
^erf(^afft, und bünfen tciU, l^ier fei fein ?ugner aU berjcnigc,

weither fo tut, wie er tut 2)0(^ ba fallt mir no(^ etwad ein» dt

fagt, id^ f&m^fe gegen ben ^erfönli(^en @ott unb ^^rifhtd* iSom

^perfdnlid^en ®ott wotten wir l^ier »orcrft abfel)en, wir fommen

auf i^n prödf ; in ber ^erfon ^^rifti jlebenfaKd glaubt wol^l Karriere

ein realed, ein gefc^ic^tlid^ wirfli(^ed Urbilb aufweifen gu fonnen;

ein eingelned 3nbi))ibuum foK abfoluted Snbioibuum wirflic^ ge^

wefen fein« Danad^ waren bie SBerfc ber Äunft unb ^oefte, welche

ben ©tifter unferer ^Religion ald 9Bunbertater, ald ®ottmenf(^en

barfleSen, walyre 3(bbilber eined realen Urbilbd» Dadfelbe muf
im 3(ugenblidf ber @ntfle^ung biefer ÜBerfe notwenbig ben Mnp
lern unb 2)i(^tem ftt^tbar erfd^ienen fein, benn fonfl lögen fie, du
waduerwunberli<^ ift freiließ fogleit^, baf biefe Darflettungen fo

fel^r berfd^ieben ftnb. 9htn, bad mag ba^ingeflettt bleiben, bie

?eute werben eben mit berf(^iebenen klugen gefc^en ^aben, aber ge*

fel)en, wie gefagt, mfiffen fie l^aben, ba l^ilft atted nic^td, fonfl

[16]
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lägen fte* Daö ®<^5ne ifl wefentlid^ ftntili^e @rf(^eiiiuiifl. 2lft

e^ Sügt/ tt>tnn biefe ^(^einung etu>a^ bietet, u>ad fo ni^t ift, fo

muf bied eeienbe n>ie hai 7ihhiU> ftnn(id) ba fein, ftnnli^ oom
^bilbenben gefc^aut fein* ühtt audi Saniere fe(6il/ obwohl nic^t

JNtnfKer, bod^ :S[flI)etifer, muf baö ^(üd gehabt ^aben, ba^ (S^vifhtö

i^ni erfc^ien, benn n>o^er fonfl fann er U fo ungeheuer getoif

tDiffen, baf biefer Inbegriff aller S3oII!ommenI)eit ber tOtenf^en^

gattung ein rea(ed eingelne^ SQefen war unb (ba ein 3nbit)ibuuni/

in bem eine 3bee ganj reaUftert ifl, ni^it flerben !ann) nod| ifl?

Und anbem armen beuten ift bie^ @(ü(f ni^it wiberfa^ren unb fo

!ommt eö/ baf u>ir meinen, toer aU bewiefen t)orauöfe^t, wai eben

nic^t beriefen ift, unb nun ben 3n>eife(nben ali einen SSerbre^er

gegen l^eilig ^eflfle^enbeö be^anbelt, begebe eine petitio principii

mit bem ganzen @egen ber rü^renben 92ait>et&t, beffen k>on je^er

alle obscuri viri biö auf bie neuefle (SnspHüa ^erab ftd^ erfreut

l^aben« X)a aber boc^ fD^enfc^enfreunblic^feit fonfl in ibm ift, fo

t)ergönne er und blinben Jle^em, fo lang in ber gemeinfamen ^uft

unferer @rbe leiblich gu leben, biö er bie SCugenjeugen fteSt, bie

un^ ben legten 3n>eifel nehmen barüber, ob einmal ein fDIenfd^

3uglei(^ ®ott gen^efen fei* Doc^ angenommen, er fonne fie fteOeU/

ja er felbfl fei ber Slugen^euge, fo ftofen n>ir fc^on n)ieber auf ein

^ebenfen : im urbilblid)en S^rifhtö ftnb bO(^ nid^t t]cpliiitt bie Uu
bilber attcr 2)inge unb SÖefen, j. ©. ber ^anbfd^aft, ber Tierwelt,

ber profanen @ef(^i(^te toirflic^, id) meine ftnnli(^ u>ir!li(^, atö ©egen^

^anb ber 2lnfc^auung tüixUiöi gewefen ober noc^ tt)irfli<^ (— ba*

5Eempu* maift und SRot, benn eigentlich mttfte bie 2(nf(^auung jur

©tunbe nod) unb auc^ in aUen fünftigen (Stunben gegeben fein —)

;

ber ^ünfller fönnte alfo, «oenn er nic^t lügen n)ill, nic^td bar^

flellen al* (St^rijluö unb immer »ieber (S^rifhtö; fleOt er irgenb

au(^ 3tnbere* bar, fo ^t er ^iefür fein »irflic^e* Urbilb, b» ^. fein

Urbilb, baö in einem 3nbit)ibuum finnenfaHig wirflic^ toäxt, ein

fold^e* aber muf (Karriere ia »erlangen, wenn bie Z)ar|lellung nic^t

Süge fein foll. ffiun auf ben perfönlid^en ®ott gu fommen, fo wirb

e* ftc^ mit biefem ni(^t anberö »erhalten* J^ätte (Karriere aud^ bie

^^re be* 2lbra^am unb fD^ofe* genoffen unb fönnten i^m aOe

Äünftler, bie je ben lieben @ott gemeißelt unb gemalt, eiblic^ be#

ituttn, baf er i^nen gefeffen, fo Rotten er unb fie bod> nic^t atte



meiner jlfl^etif 245

^etiffcoren Urfeitber in i^m ftttnetifäKig »crwirtlu^t gefe^en, fonbeni

nut if^ttn Stibegriff, aber in biefem Inbegriff »erfc^wimmt aUti

93efiintntte fo/ baf ed mir wieber t>or!omm«n toiU, er unb aOe anbete

^tten eigentlich todf — nidcjti gefe^en»

T>odi f(^0n long l^öre i^ meinen (^gner fragen: irt>erfte^ft bu

mi(f| nic^t, ober »ittfl b« mi(^ nic^t »erflehen?'' D ja, ic^ »erflehe

unb toiVi berfle^en* Karriere meint, eined ftnnenfdOig realen Ur^

bilbeö bebürfe eö ni(^t, um bem (Bd^bmn 9ßal|r()eit unb ®efeni)eil

gu binbijieren; bie Ülealität b«^ Urbübe^ üU eine^ im ©eifle bed

)}erf5n(i(^en ®otte^ gebac^ten, gefc^auten: bieö fei e^, toorauf d
antommt, wobon e^ abpngt, ob baö Schöne Süge fei ober ni^U

Unb eben barauf l^abe id^ fc^on geanttoortet : baö @d|öne ifl

tt)efent(i(^ ©innenwal^me^mung unb wenn feine ffial^rl^eit babon

abhängen foH, baff e^ Tihhilh einti Urbilbeö fei, worin tai S3oIli>

fommene ganj real ift, fo muß bie* Urbilb fetbfl eine (Sinnen^»

erf(^einung fein» 2)a* ©cbac^tfein ber SSottfommenl^eit im göttlichen

@eifle nu^t (Sarriere gar nic^td, ift fie ni(^t finnlid^ »or^anben, fo

bleibt er ber ?ügner, ber ba tut, aU f)ätte er fie gcfcf)aut unb 3lnberc

ber ?üge gei^t, bie etwa* bef(^eibener finb* Oenügt e*, um bie

SBal^rl^eit bed ©c^Bnen p retten, ba§ ba* SBoKfommene, e^e c* »on

ber Äunfl finnltc^ bargefleßt wirb, im @ e i fl e gefc^aut, baf feine

in ber Üßir!li(^!eit au*einanber geworfenen Sichtweiten im ®eiflc

gefammelt feien, fo mac^t e* rein feinen Unterf(^ieb, ob bie*

bo^))elt gef(^iel^t ober einfach : im göttlichen unb bann im menfc^«»

liefen ober tiur im menfd^lic^en ober — toa^ wol^l ba* Ütic^tige

fein wirb — im göttlic^nnenfc^lit^en ©eifte: e* ift eben ^autn
im ®eifl, Karriere fe^t, toii wir 3Cnbem auc^, bie 3lufgabe ber

Äunfl barein, ;,ba* Urbilb ju bergegenwSrtigen, al* beffen ein^

onber ergdnjenbe 3lbbilber bie SRaturbinge erfti^einen* (244); »in

jebem @injelnen ift bie Sbee ber ©attung gegenw&rtig unb fo ge^

winnt fte tin taufenbfSltige* Dafein, o^ne il^re Sin^eit ju öer#

lieren, unb wir nennen itxoai feiner Tixt naäj f(i)on, in weld^em

bie 3bee ber Gattung rein unb unberfümmert, !lar unb bolt ^ux

@rfc^einung fommt; e* ift bann aber and) fein in ftc^ wefenlofe*

^bbilb, bielmel^r bie seitluj^^äumlid^e 2>arflellung, bie ftnnen^

faSige äSerwirflic^ung be* ewigen Urbilbe*^ 9htn ^ier fte^t ja

(Saniere gana einfach ba, wo wir 3(nbem auc^ flc^n» Da* Ur*?
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bi(b ifi Hüft ittmenf&IIid, Ibrau^t e^ ni(^t 3U feitu (&i f^at nittr bie

^EBal^r^it be« geiittg ^f^autetu ^ir ftnb miteinanber niä^t in

best %aUt, ito(^ ^(atonif(^er aU ^tato felbfl^ auö beffen ^^tu
tafie \)on bem <5ein ber ^eeti am überl^imtnUf(^en Drte unb »Ott

ber ^&e£ifleng/ worin bte <5eele fte fc^aut^ blutigen @Tnfl ^u mo^en*

3fl aber baö Urbilb aufer im Serfe ber ^^antajte unb ber itunfi

nid^t ftnnenf&Oig toirfUd^^ fo ifi bied ^erf bo(^ offenbar eben ein

Bditin. Daö entfe^Iic^e ^ort <S(^ein f^at Karriere einen groflen

Bd)xedm, einen n>a^ren ©c^auber eingejagt dt muf überhaupt

merftoürbig garte 32ert)en l)aben; er fü^rt 3. © ^ic^tc* bekannten

@eban!en an^ bie ^unft maäjt ben tranfgenbentalen ©eju^töpunft

gum gemeinen/ unb fdi^rt fort: „man erfc^redfe nic^t über biefen

^iu^brucT (!Beitt 24) ; meinen ®a$ : bie Stufgabe aller ^^ilofojp^ie

fei Defhruftion ber 0)?etapl)9{tl bur(^ 0^etapl^9|!f/ nennt er einen

fc^auerlic^en (368; wobei ic^ übrigen^ bemerfe^ bafi ic^ 3tt>ar niä^t

biefen ®a$/ aber meinen Übergang auö ber ^ttüplfpfit beö ^bntn
in bie l^e^re \>om 9^aturf(^onen il^m \)bUi% preisgebe). Diefen

9?en>en bereite ic^ n>oi)( eine neue @rf(^ütterung/ wenn id^ baö

furchtbare SDBort fprec^e, ber ®(i^ein in beftimmtem ©inn fei ^5^er

aU bie tHealität/ unb wenn i^ gur Beleuchtung biefed ^ret>elwortd

an bie Äußerung bcd 3lriftoteled erinnere, bie ^oefie fei ))^ilo^

fo|)l^if(^cr aU bie ©cfd^ic^te. 95ci bem ©orte ©c^ein fällt ii^m fo<«

glei(^ tin ^^ormad^en" ein, ©c^ein ifl il^m foglei(^ ^falfd^er* ©d^ein*

©c^ein im aftfyetif(^n ©inn bebeutet baöfelbe, tixii ^orm, wenn
man ^injunimmt/ ba|l er ein burc^ bie ^^antafte gefc^affeneö 3beaU

bilb beö @egenftanbe^ gibt 1>ai iffiort ^orm mn^ unfern &ngfi^

liefen SWann ebenfo crfd^redfcn: ^orm, bie aufler ber ^unft nic^t

wirflic^ ejifliert, — alfo bloße ^orm, alfo lügnerifc^e gorm l 9öa«

bie ^el^Hage über bie armen Denfer unb bie armen Jtünfller be^

trifft, fo mnf i6) ScremiaÄ feinem Sammer übcrlaffen, wenn et

nid^t öerftel^en will, bafi ber ^I)itofopt) al* ^l)ilofo^)b ba* ©<^&ne

jerfe^t, aud^ wenn er ed nur gerfe^t, um feine 3ufammenfe$ung

unb feinen SGBert ju begreifen, bof er aber aU 9Äenfc^ fid^ einfa(^

baran erfreut wie 3(nbere auc^, — bo(^ bat)on ift ja bereite bie

?Xcbc gewefen,

sßnn aber gur ©ad^e, b, ^. g« bem, wai für Karriere bie ©oc^e

i% @r fdmpft eigentlich nic^t um bad ©c^one, fonbem um feinen
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^^etötnuö. 3<^ ^abe in meiner ^ftl)etif f&r notuoenbig txai^ttt,

t>on einer (Shitf^eibung ttber bie %t^t: Z^tiimui ober ^ant^iö^

ntuö au^angefyen/ unb l^iefür int äßefentUc^en itoti ©rünbe an^

gegeben« ^Der erfle bejie^t ft(^ auf baö ithtn, bie ©efc^ic^te ber

^nft 3n § 10/ ®eite 48 fpred^e ic^ bie ^eforgnid au^> eine

^onfhruftion ber ^fll^etif aui Um Zlftiimni mM^te an bent fono«'

tifi^en ^rinjip ber ^nflpietifien füJ^ren^ noc^ tt>elc^ent bie aUein

u>al)re ^nft biejenige ift/ n>e((^e bie ))erfönUcf^e ©ottl^eit (neBfl

bent 3ttgel^5rigen SO^^tl^enfreid) feiert; ic^ befürchte }ug(ei(^ bie

^onfequenj, U)el(^e ^eif e in feiner ^fll^eti! gebogen Ijot, n&m^

ti(^ biejienige 3(norbnung beö ®)i)fietnd/ tt>i>na(^ ftc^ bnö ®<^dne in

bie Stetigion, bie Xfl^eti! in bie 5;VoI»8i^ anfloft (ögL meine 9?ac^^

koeifung ©eitc 25—28 gu § 5)* 2)a^ ^od|fle, wa^r^aft reale ©<^öne

ober bie wal^re @in^eit beö Sauren unb @c^onen ifl nac^ biefer

Ün^d^t in &ott, bie ^nfl ifl eine f(^n>a(^e äSorbilbung, SSoral^nung

ber ©Ortzeit Diefclbe ©teile fü^rt auc^ biejenige §orm be* 5:i^eid<«

mni an, totlä^e Smmanen^ unb Sranfjenbens t)erbinbet, unb

fagt, biefer (Stonbpunft t}erbamme jtoor bie meltlidie ^n^ nii^t

toit ber beö ftreng fonfequenten reinen S^eidmuö, muffe aber bo(^

geneigt fein, fte neben ber rcligiöfen, f^mbolifc^en, m9tbif(i^en ju

unterf<^ä$en unb i^re ^ortfc^ritte feit ber ^Reformation ju »er^

!ennetu 3(1^ t>ertt>e]^re mic^ eben ni^t eifrig für bie !Ri^tig{eit

meiner @&^e* Der ^l^itofop^, ober n>er irgenb über unftnnUc^e

I)inge benft, unb ber Äünfller mag in ber 5^corie, in ber SSor*»

fiellung 3:i^eifi fein unb boc^ in ber ^njlbeurteilung unb in ber

^unft biefe ^rage gans and htm <Bpiik laffen, ja ^ofiti» überzeugt

fein, bofi fein jjerfßnlit^cr @ott tiefer unb inniger üer^errli(^t »erbe,

wenn fein wunberfofeö ©alten in ber 9latur unb ©efc^ic^te, aU
totnn feine ftnnlic^ öorgefleßte ^erfon nebft htm öertoanbten ®e^

fialtenfrei^ unb fein mirahtlöfeö Eingreifen in dlatux unb ®ef(^i(^te

bargefleKt toirb. 3^ag ti alfo Don mir eine ju f(^arfe ^onfequen^i«

jie^ung getoefen fein, toenn iäi fagte, ber 2^ei^mu* muffe e^

fotgered^t für bie b^c^fle 2fufgabe ber Äunft erfloren, ;,einen abfo#

tuten ^bxptt au )>orträtieren, ber if^m niemals ft$t^« ©aö mi(^

trieb, toor übrigen«, icb barf ed fagen, tin rein afl^etifc^e« 2Äoti»5

ber SBiberwitte gegen ba* ^ebigen mit bem ^in\tl unb mit ber

?eier unb ber SBitte, bie Qinfiäit ju »erbreiten, baf ti fünftterifd^
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\dltDtttt, ahtt au(^ fc^dner unb tiefer ift^ ben ^httliäitn ©eifl i n bie

^inge ju (egeti/ a(ö in ^erfonififatiottett neben fte au fteSem

— SWein gtoeiter Orunb ift au* bcr ©teOung be* 92atuTf^5nen

}uni ^nflfc^onen in ber Drbnung ber ^fll^etif genommen unb ^ier

XDwc e* ber beflimmte SSorgang ^eife^d^ auf ben ic^ midf su be^

rufen iiatte. Qi liege, fage id^ in Steil II ^u § 233, bem ^i^eidmu*

nal^e, ba* 92aturf(^dne für bad bem SBert toit ber ^olge nac^

J^&ljne gegenüBer bem ^nflf(^5nen ju erftaren; „bie wal^re unb

gange ©t^ön^eit ifl bann jenfeit* ber f!(^t6aren 5öett in ®ott, il^r

erfler, frifc^er Äbglanj ifl in ber 9?atur, ber fc^wöt^ere, gleite in

ber Äunfl; in 3Ba^r^eit wjdre baburc^ bie Äfl^eti! aufge!)oben: ein

geheime* 55u(^, ba* nidjt in biefer Söelt gefc^rieben werben !ann\

J^ierauf wirb bereitwillig gugegebcn, baf nid^t aKe ©d^luffolgen

gegogen werben, ^iemit aber auf ^eife übergegangen, ber au^ ber

£ogi! ber ^ranfjenbeng @rnil mac^t unb bemgem&9 ba* ©^flem

ber ^ft^eti! auf ben ^opf fleSt, inbem er bie 92aturf(^&nVit unter

bem 92amen „ber ®eniu* in objeftiüer ©eftalt* an ben ©c^luf bed

@9fteme« fe^t unb ben Jubjeftiüen ®eniuÄ*, ben ItünjWergeift

aufführt, beöor er ben ©toff l^at, in beffen Umbilbung er feine

f(!^o^)ferif(^e Äraft erweijl, namli(^ eben bad SRaturfc^Sne, Huii

barum fhreite id^ eben nic^t üiel, ob idi mit biefem ^weiten ®runb

rec^t fjatttf an ber ©(^weSe meine* ^udfi bie ^^iften imM^n^
ft^recfen, bot^ barf idf fagen : wie f(^wer e* ift, in ber Äft^ti! auf

hit SKeta^j^^ftf nid^t ju fommen, ba* beweifl niemanb pbf(i^er,

al* ber befonber* eifrige ©egner fol(^er »^ermengung*, 9^. 3 i m «•

m ermann. Suerfl fagt er in feiner ©efc^icbte ber Äft^tif mit

t)omel^mer SWiene, biefc SÖiffenfc^aft fjahe mir au* meiner 55eanti«

wortung ber meta^)^9ftf(^en fragen nur bed^alb feinen SSorwurf

%u machen, weil berlei ^inge fte eigentlid^ nicbt* angeln* J^ierauf

belobt er Karriere, ja (§ (färbt (ögl. ben 3öif(^: Die tl^etfHfd^c

©egrünbnng ber ift^tif ufw.) al* meine SBiberleger, b. fj. ©d^rift^

fleOer, bie gerabe rec^t au*brü(fli(^ bie tSftf^etif auf (t^ifltfi^e)

S^etap^^fif grünben, enblic^ aber in feiner eigenen ^fl^tif gelingt

e* tbm — nur immer mit bem bequemen SSorbe^alt, bie ^fl^etif

wiffe ni(^t, ob bo* wirflieb fei —, ein gana ^übf(^e* Duontum
2)ogma ba unb bort einguf(^ieben. c

Übrigen* fantt idb <m biefer ©teile aum borau* bemerftn, bafi
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man mid^ in ber Sttitif Ui QCBfd^nittö meiner t&il^eti!, ber bie

l^e^e )}on ber ^^antafte mtliSilt, nndleic^ einräumenber afö frül^er

finben wirb gegen HUti, wai mpt\)i\iji SCuffaffung^ ipmholi^ijt

^erfonifilation ju nennen ift; öorau^gefe^t nur immer, baf ed

fi(^ um ni(^td 3Cnbercd ate freien ofl^etift^en ©c^ein l^anbelt iXigo^

rifiifc^ ouÄgefc^toffen l^aBe id^ s^^^ biefe ,^tt)eite ©toffwett* au^

Biö^er nid)t; tt>ad i(!^ foeben über innigere SBerfc^metjung ber

Sbee mit bem ©iJbe bei »unberlofer Darftettung ber SÖirflid^feit

gefagt ^abe, fpric^t jla eben nur einen ^om^aratit) au^. X)0(^ bied

ifi no(^ ungenau; bie ©ac^e iffc grünblic^er gu nehmen, ber ^unft

^angt bamit ^ufammen, ba|l ic^, toie biefe ^riti! bereite einge^

flanben, bie ©rfinbung nic^t mit genügenber Äkr^eit l^erttorj»

gefleSt unb in iljx ^cdift eingefe^t ^abe« ^at)on alfo an feinem

Orte meljrl

9htn l^dtte id) eigentlich mit (Karriere über bie fraget S^eidmu^

ober ^antl^eiimu^, g(eic^t>ie(, ob fte in bie ^ftl^etif ge^&rt ober

nic^t, eine ^axiit gu brechen, benn er rennt mit eingelegtem ©peer

gegen ben „©efäm^)fer bed perfonlid^en ®otte* unb S^rifli* lod.

3(^ laffe e^ lieber, dt mag femer f<^alten, aU ob öon un* no($

9liemanb gu beweiffn öerfut^t ^tte, bafi ^erfonfein l^eißt: mit

ber (Bdjxanfe bed 3(^ unb, t)a ba* 3(^ bie ©etbfterfaffung be*

leiblid^ lebenbigen (Sinaelwefen^ ifl, mit ber ©c^ranfe eineö Ä5r^)erd

3lnberen gegenüberftelfyen, bie ebenfolc^e 5c^ ftnb, unb aU biefe

fo befc^rdnfte @in^eit unter bief^ ©egenfä^en tätig fein; er mag

fi(^ einbilben, biefer ©a^ »erbiene feine Söiberlegung, ober er fei

ISngft wiberlegt @r mag, wenn i^m bod^ einfallt, baf feinem

au^er ber Smmaneng in ber ^elt aud^ aufler il^r für ftc^ feienben

©Ott eigentlich andj ©innenbafein unb @innenanf(^auung Uu
gelegt werben mn^, ft(^ femerl^in fo Ünblic^ fc^fin Reifen wie in

ber Äft^etü, wo er ftc^ fragt: „wie aber fann bad ©(^ßne für 0ott

fein, wenn ed ol^ne bie @inne aU folcj^e^ nidjt angefc^aut, em^funben,

genoffen wirb?* unb wo er antwortet: „ber in ber Sßelt offenbare,

bie Snatur in ftd^ ^egenbe unb geflaltenbe wa^r^aft Unenbli(^e jte^l

unb .I^Srt mit aQ ben 2(ugen unb £)^ren aller einzelnen ®efen ufw«

9Bir finb bie ©innenwerfjeuge ©otted." (5* ift gang richtig: ber

|)erf6nli<^e ®ott mufl feigen unb ^Sren lönnen. (5r braud|t alfo

klugen unb Ol^ren. @r f^at aber feine, benn er foll ia bod^ fein
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finnlif^ bef(^r&nfteö SBefen fein* @r entlel^nt alfo bie tmfereiu

^ie ifl eö bann mit bem @e(b{iben)uftfein^ boö bod|^ tt>enn u^ tet^t

»>eif^ )ur ^erf&nliti^feit gebort? 2)ad toirb er wo^I felbfl beft^en.

92uT bie ftnnlic^e ^nfd^uung entlegnen? @in merfwürbiger fßtx^

mdgen^ftanb 1 ^it toiU e^ fafl »orfommen, bie ©(u^e fifinbe ttxoai

einfad^er^ wenn (Karriere flc^ einmal t>OTaufle0en verfu^te^ bet Uebe

@ott <nt(el^ne ^etbeö; er fommt bann Diel(ei(^t bei längerem

ffladfUnfen ba an^ wo feine ruc^lofen ®egner flehen/ nnb fc^aubert

nic^t me^r k)or bem ©ebanfen^ baf ®ett baö ^erfonfein in allen

^erfonen, bai Oubjeft in atten ©ubjeften ifl «nb baf man öon

bem abfolut ^ätigen^ t>on bem^ n>ad baö Seben in allem l^ebenbigen^

t>ie i&ett>egung in allem bewegten ifk, fheng genommen itber^aupt

nic^t fagen fann : «* i fl , t)enn fein ^eiflt neben ^Inberem, wa* ifl,

avLÖif fein. „Qi gibt einen ®ott* fagen ^eift fagen, bie abfolute

SÖeltein^eit fei ein X)ing, ein 9öefen neben anbem Iiingen, ilBefen

in ber 9Belt* — Karriere mag f!(!^ femer bad @e^eimniö be* Un«

enblic^en im @nbli(^en hnrii ^armlofe !2lnn)enbung ber Kategorie ber

^aufalität auf bieö SSerl^dltnid erflaren, wie jeber ^ate^iömuö

unb )ebe^ un^^ilofo))l^if(^e SSorflellen ti tut ^SSon wem benn

gewoSt, wenn ni(^t »on einem urfprünglic^ ^oHenben?" SSon wem?
fo fragt man bei SÖerfen bed SWenfc^en* Äinber, alte unb junge,

glauben über bad ©anje ber ^elt fo fragen gu bürfen. 93on

wem? Unb wenn ber SBer entbedt ift, t>on wem fommt benn bann

biefer ^er, wenn ja boc^ baö S3on^ol^er<(^ommen in le^ter Snftans

ou(^ öon unenbli(^en Ser^dltniffen gilt? 3Öenn ber 33aum foldjed

öoffjie^t, W03U nac^ unferen nac^flen Gegriffen nötig f(^eint, Bwecf

unb SRittel ju ben!en, fo mag Karriere mit einigen Qlnbem fic^ ba^

fXotfel baburc^ erHaren, ba|l er fagt : e^ fei öon bem ö r benfenben,

ö r woHenben ©eiffc in i^n „gelegf ; ic^ befenne üor wie nac^, baf

iö) bad ni(^t öerfte^e, nic^t^ babei beulen fann, unb baf e* mir

f(^einen will, ed ifd^e ba^ bem ©aume gar nic^td, wenn ti in

i\:fn »gelegt* wöre, benn hai ^eift eigentlich bo(^, wenn man ba*

i>ergangene Sempud cmi bem ^artigip wegnimmt, ba^ ein 2(nberer

für il|n benfe unb wirfe; er muf aber ja bod) bie ©ac^e felbft »er«»

rieften* 3a bad Ztmpni I Sinmifc^en ber Seitöorjlellung I J^inter

bem Äaufalitdtdbegriff, wo er auf tai 3Beltganje übergetragen sur

^erfonifüation ber inneren SBeltein^eit in einem ®d)opfer fü^rt,
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fie(ft 3Uti&(^ft bie !Rauiit)>i>rfleKun9 ; mit i^v inif(^t ft^ ftetö (uti^ bie

3eih}OTfleKun0 tis* 92tmm/ u>ie ba^ 9{e^ utib ^ufer^ fo ba^

äSorl^er tttib ERcu^^ iyiitweg^ fo fäKt l^icr wie bort bie ^erfonifi»

fatton: c* gibt fein SS r bctifen, 23 r »oßcn, SBortu«. — Db
biefe paar ^emerfungen Karriere bit ^ugeii öffnen barüber^ toer

eigentlich bem 3(nbeni bad ^IXitvsit Sifen" borjuwerfen ^t/ bad

überfaife ic^ bem ®au biefer 3(ugen« 2(uf bie (Sinmifc^ung ber "^ViU

form in ein etoigeö äSerl^cittni^ werbe v&i n>o^( jurücüommen/ wenn

Bei n&^erem @ingel^en auf baö Sefen beö @(^önen ber begriff ber

3uf&Eig!eit jur @))ra(^e !ommt^ beffen @infitl^rung Karriere }tt fo

grofem ^rgemid gereicht @r rül^mt fic^^ bie SSerbinbung beö %\it\i^-

mud mit ber !Se^re bon ber ^mmanen^ im ^antl^ei^mud entbedt

gu ^aben* (^ nennt baö «meine ^^ilofop^ie" ; er ^at erft/ na(^^

bem ber grofle ®eban!e fc^on »on i^m erzeugt toar^ gefunben/ baf

l^effing etwaö ^nlic^ed backte (233), ©elegentlid^ gefagt: mir

wiK f(^einen/ ald ^^ofi^ ^efftng/ wenn er (Spinoza unb Seibni^

bereinigen wollte, ti ein bi^c^en anberd gemeint aB Karriere, er

^obe bie ^eil^eit unb ©elbflänbigfeit ber Snbiüibuen, vSä^i bie

^erfonififation ber immanenten ^elturfac^e }U retten gefu(^t.

»2Bir ^^ilofopl^ett" fagt Karriere gern; mir fommt e* bor, jene

ixotx reinen @egenfä^e $ufammen3uf(j^ittten, baju bebürfe ed gar

feiner ^^ilofop^ie; SÄittionen einfacher SÄenfc^en, bie an einen

perfön(i(^en ®ott unb }ug(ei(^ an feine tXKgegenwart glauben,

l^aben Idngfl fo biet gewußt, afö Karriere xotx^, unb ^.zxXt, bie

ben ^e($ tooSfi^tVi, möchten, obne il^n naf au mad|en, ^at eö in

ber SBiffenfc^aft immer gegeben, '^xi folc^em ^ntbecfung^^erbienfl

bürfte man t^oA bef(^eibener fein; au(^ bei fol(^er Denffraft

überl^aupt, wie Karriere fte tViixovSitXi,

3(^ bin bi^ l^iel^er fachte gegangen, mu# nun aber fagen, worum
\Aj wenig Urfad^e \i(3&t, mit meinem ©egner befonberd glimpflich

ju fal^ren. @r bcbient mxi^ mit ©rob^eiten, ;,3ßieber eine l^oc^sf

tönenbe ^l^rafe*, «biel trüber Sieffinn unb manche l^od^flingenbe

fXeben^art* —, ^eine öollig leere unb l)oI)le ^^rafe* —, »no(^

foloffaler wirb bie SSerfe^rtl)eit* — »an ^olgeric^tigfcit wirb bei

aSifc^er nitmanb mel^r einen 3(nfprud^ machen* — «noc^ ein ^rdb«»

(^en »on ber SSift^erft^en ^feubobialcftif, 2)iefe^ „^röbc^en" ift

^olgenbe*, 3(^ fage: wo irgenb ©c^5ne^ wtr!li(^ fei, ba fei oaxi^
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dxffahtnt^ unb Stomi\iiti mit aUtn feinen formunterf^ieben.
X)agegen fül^rt nun (^anriete @eni&(be unb ®ebi^te auf^ in benen

ni(^t* Äomift^ed »ortommt, w&^renb ber fonncnHare @inn meinet

Sßorte ift: »0 überl)au^)t ber &flt)etif(i^e ©inn enooc^t ijl, wo
^tn[iitn @(^öne^ empfinben unb ^enjorbringen^ ba tritt neben

bem einfach ^armontfc^ ©c^dnen auc^ baö @rl^abene unb jtomifil^e

auf/ ba Qiht ed neben @rf(^einungen/ bie ber einen/ au(^ folc^e/

bie ber onbem, unb fotc^e, bie aßen brei ©runbformen angel^ören»

X)er Sufammenl^ang Qfnmerfung ju § 233) gibt bied fonnen!(ar

gu er!ennen : e^ gilt bort, gu geigen, baß gu ber wirHi(^en Sjiftenj

bed ®(^onen Oberhaupt (in 9{aturanf(i)auung unb ^unft) nid^t

übergegangen werben bürfe, bet>or aUt in feinem Sefen an ft(^

enthaltenen Unterfc^iebe unb ©egenfä^e in einer ST^etap^^fif beö

®c^5nen entwicfelt feien; e^ ifl ja alfo natürlich t)on ber 9ße(t

bed ®(^dnen, nic^t öon einzelnen Äunftwerfen bie ?Kebe. @ol(^c

3(rtig!eiten ertaubt jtc^ ein (Sc^riftfteOer mir gu fagen unb mir auf

3;ritt unb Bä^xitt ©(^wäc^e bed J)enfenÄ üome^m aufjurücfen, ber

in einem wahren SRebel öon ©egrifftofigfeit umbufelt, in ber 2Jor^

rebe ^antl^ei^mu* unb SWatcriati^mu^ für einanber fe|t, in ber

3(uffteKung bed ©runbbegriffd glei(^ auf ben erften ©(dttem, in«»

bem er ftc^ anfc^icft, ben ©^irituali^mud gu wiberlegen, eine

^rebigt über ben 5;^ei^mud jwifc^en bie ©eine bed (ogifc^en

@ange^ wirft, mit gottfeligen Sleben^arten öom »3(ttgegenw&rtigen,

in bem wir fomt atten Dingen (eben, weben unb ftnb*, mit

^^rofen öon ber ©e^nfu(^t ber I)inge nac^ Offenbarung, mit gangen

Eimern bünncn ©üf^olgwaffer« und überfd)üttet unb niditi ift

aU ein fleißiger @!tc!tifcr »on »iel gutmeinenber Sm^jfinbfamfeit,

bem e^ beffer anftünbe, atte ^olemi! bleiben gu laffen. J^ad bofe

S5tut gegen midi fommt bal)er, baß iii il)n unb anbere ^^oc^mütig*

ignoriert (yaben foS unb baß er klagen über 2(u^ef(^rieben^

unb 3Cu*gemüngt^werben, bie mel^r meine ^reunbe für mid^ aU
i4) fefbfl audgef^ro(^n, auf fl(^ begief|t, fflod^ SRiemanb ifat e*

J^o(^mut gefc^oUen, wenn ein ©d^riftfleOer auf wiffenf(^aft(i(^e

3(ngriffe fc^weigt, fo lang er mag, nic^t gleich um fic^ f(^tagt, wo
ft(^ ein (äegner regt, wenn er guwartet, toit ft<^ bie Bewegungen

in feinem ^elbe geftatten, fo lang er eö für gut I)ä(t* SBaö ba«

3(u*f(^reiben betrifft, fo barf i<^ fagen, baß eben bie ^reunbe mir
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oft t)or0eu>orfett f^abm, i(^ t>er^alte tntd) ju sleu^gitltig au bet QCrt/

tt)ie man mein 9u(^ auszubeuten )>f(e9e; ic^ toeif n>a^r^aftig nid^t

me^r^ ob dattittt babei genannt kourbe; ein emfled SBoKen

eigenen @r!ennend (breite iäi i^m nic^t ah, ober ein 92i(^tn>iffen

baruber fc^reibe i^ i^m iu, baf fein ganaeS Z)enfen (auter @£aer))t^

fHeminifsena ift ^Qai er lieft/ fd^eint jtc^ in feinem ^o))f au einem

^nif einem aucfrigen^ (at>enbe(buftenben @a0ert au V)ertt>anbe(n/

aui welchem/ koenn er i^n laufen lä^t, feine (S^^tmit bie entlehnten

©toffe me^r auSf(^eiben fann^ bie barin k}ermantf(^t ftnb* ^xtilü^

ifi er anäi ein S^eifler im Sitieren; wo mdgli(!^ a^^^i/ ^^^i ®ä^^

2lnberer htetet er in feine eigenen aufammen; „tvmn ©cotuS dxu

gena fagt unb koenn Slnfelm k>on ^anterbur^ fagt^ ufu)*; biefer

Dberaitationörat ber !^iteratur tt>irb bur(^ bie SBorte ber SSorrebe:

„man finbet erft^ toai man fuc^t^ b. ^. xoai man fc^on felber ge^

bac^t i)atf man lernt bon 2Cnbern, toai man fc^on toei^" ufw» feiner

^lumenlefe fdywerlic^ ben (S^arafter eineö ^aumeö mit freiem/

feflen ©tamme^ feiner Äonbitorei nid^t ben 0Jac^ru]^m einer Äofl

mit fem^aftem ^au^tgeric^t erf(^n)ingen. Dennoch fann eö i^m

an ^efuc^ nic^t festen, benn l^ier fyit man Hüti beifammeU/ toai

man fonft ni(^t leicht bereinigt finbet: bie hitttm ^iQen ber ^ole<*

mit im füfen ®rei ber @rbauli(f)feit/ ben Wermut ber 9{egation

im Cluittenlifor ber „®ottinnig!eit*, ba* dii bed ^ant^eiSmuS

mit bem %ttt beö ^^eiSmuS au (^ineftfd)en gebratenen SSögeln

gebacfen, unb ouf bcm ^cnfterfim* fte^t neben jieber 33ü(l^fe ber

^e^erei ein ^r);)ftaltglaS mit ctwai Dogma in bioletter ^benb^

beleud)tung* 3<^ faffe ZUe^ a«f«wuien unb brücfe midi augleic^ im

©inn feiner beliebten ^ö^eren Vermittlungen au*, wenn ic^ fo

freimütig/ bo(^ ettoaö gemütlicher/ al* er mit mir gefprod^eU/ il^m

gefiele/ baf mir au* feinen 9ü(^em entgegentritt: ein fflaä^*

mittag«^)rebiger ber Äjl^ti! für fentimentale alte Sungfem.

SSon ber 3(nf(^auung/ ^abe id^ gefagt/ muffe bie ^ft^etif ani^

gebeu/ unb awar bon jener befonbem 2lrt ber TCnfc^auung/ tod^t

ungeteilt ben ganaen ®eifl mit feinem ^oc^ften 3n^alt/ bem Un#

enblit^en, in ficb aufnimmt unb bie J^armonie be* SöeltaHd im
einaelneu ©egenjlanbe gefpiegelt finbet. ^ufl i^ ba* ©efü^l/ ba*

bie Sfl^etifc^e ^nfcbauung begleitet/ unb awar eine aufergewol^n^

lidftf eine ibeale ?ufl/ ibeal aber fann biefe ?ufl nur fein, wenn
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bie 2Cnf<^ttung felBft ben ^l^araYter hti Unbebiitgten^ bed Kb^o*

luteti trägt *

Der nSd^fle <5<^ritt wufl nun fein, ba|l biefer (S^afttr, baf

bad @igentünt(i(^e ber &ft^etif(^en ^nfd)auttng naiyer beftimmt »irb«

©oH bie 2(nfd)auung int einzelnen @^egen|ianbe \>ai ^amtonifc^e

SBeltaO gef^iegelt finben, fo mu^ J^armonie an i^m flnnlic^ cr^

fc^einen. Der @egen|lanb ifl begrenjter, gcorbnetcr ©toff, nnb bie

Drbnung im ®toff ^eiflt ^ornt. Die begriffe J^armonie nnb

%orm »erben gu t>ereinigen fein; gu^rft fragt e« fid^, »ad (Stoff

^etft 3(^ neunte ^ier bie Unterfc^eibungen auf/ bie i&i f(^on in

ber ^fil^eti! gemacht fjaht Cttil 1, <BtiU 150). etoff bebeutet au»

nät^ft einfach SWaterie, f5r^)erH(^en @toff. 2>a^ SQBort wirb aber

au(^ in anbereni ©inne gebraucht @innta( int @inne bon Sn^alt*

3nl^a(t bebeutet bie bi(benbe Sebenölraft int Idr)>erli(^en ©toffe,

l^ö^er bie ©eele, ben ®eifl, ber iJyn burt^bringt unb bewegt, 'ben

Oebanfen, ber eine J^anbtung bel^errf(^t, bie innere Söal^r^eit, bie

Qui einer Gegebenheit refultiert. Qi er^eOt, baf eö eigentUd^ fe^r

ungenau, fhreng genommen ^>er!e^rt gefproc^en ift, wenn man bad

3Bort ©toff in biefem ©inne gebraust. Sn^alt aU wertbott, ge^

wid^tig gebac^t, fogufagen mit bem 9?ebenbegriffe, ben wir mit

bem ©ort Äatibcr »erbinben, ^eiflt : ©el^alt Da oKe ?eben*^ unb

©eiflcöfraft, au(fy bie »erfel^rte, eine Äraft ift, i^ren beflimmten

Sßert Ijatf fo werben wir bie ^Cudbrudfe: Sn^att unb ®tfialt pro-

miecue brauchen* — ferner wirb „®toff ^aufig im ©inne bon

„@üj[ef genommen; bann bebeutet bad ^ort ben gangen ©egen«*

flanb, ben erfc^cinenben !ör^)erlid^en ©toff mit ber in i^m tatigen

Sebenö^ ober ©eiflcdfraft gufammengenommen, ben ein ÄünfHer

gu be^anbeln ftc^ aufgcforbert fü^It; bie* ifl georbneter ©toff,

©toff mit feiner ^orm, aber bie ^orm, wie fte gegeben ift, genügt

bem Äfinfller nic^t, fowie i^m aud^ ber ©el^alt no^ ber SSertiefung

unb Erweiterung bebürftig erfc^einen wirb ; bie ^orm ift ba^er ^ier

gum ©toff gu f(^Iagen aU gu bem ©angen, baö feine wa^r^aft

äftl^etif(^e ^orm erfl bom Äünflter erwartet. 9Rit bem begriffe

©toff in biefer ©ebeutung l^aben wir ti auf ber gegenwärtigen

©teEe natürlich no(^ nid)t gu tun. ©toff Uimttt und alfo gu^

nä(^ft nur ^ataie im gewöhnlichen ©inne. 9Kan (äffe f!(^ babon

burd^ einen borläufigen Glicf auf bie ^oefte nic^t inemai^em
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2)iefe Äwnft wrfe^t bie 3(nf(^ouunö in tai Snnere; fie fü^rt

unferem innem Jfuge ©itber »or, unb biefe ©über ftnb ©über öon

Jldr^jent/ a(fo »Dit georbnetem ftnnU(^em ®toff; ba# babei ber

@eifi, ber biefe ^5rper treibt utib Bewegt, ba^ bie J^anblungen,

bie er erjeugt, ungleich meiyr in ©etroc^t Ummtn, aU bie \>cx^ef

fteOten Stbtpttf bie @e(ia(ten ber J^anbelnben, baf ^ierauö eine

itoeiti, ^o^ere Orbnnng itber ber @efla(tenf(^onl^eit ft(^ aufbaut,

baö t)eränbert an ber !{ßa^rl^eit ni(^td, baf au(^ bie ^oefte und

^ör))er Dorfü^rt; toer und nic^td gu f(^auen gibt, ift fein X>id|ter,

3U fd^auen aber gibt und auc^ ber S^rüer, tt}ie bied bie Seigre bon ber

JDie^tfunfl (eic^tlic^ nat^weift ^efte ftnnlic^e ©runbtage ift über»»

a0 bad @rfte, wad wir öon aller Äunfl üerlangen*

3m ©toffc fein ^ti^t öcrcingelt fein, enblic^ fein, ©toff ald

fo^er wirft nur ftnnlic^, blofe ©innlic^feit ift bad Ocgentcil bed

Sbeaten. Sbeafe ?ufl fann niä)t entfielen, wo ber ©toff ben Sin«»

brucf beflimmt. 3Clfo mu^ ed bie ^orm fein, wad äfll^etif(^ wirft,

benn bie ^orm ifl eine Drbnung, Orbnung aber ifl gciflig, ifl eine

ein^eit im SSieten, ein (Sinftang, unb ifl biefer Sinftang ein mangel««

lofer, t>oKh>mmener, fo l^eißt er J^armonie unb ift ein ©ilb, geiftiged

©innenjeugnid bed SGßefteinftangd* Die ^orm muf alfo t)om

©toff irgcnbwie jebenfaßd abgcfonbert, ed muß »om ©toff abge^

feigen werben; ber @egenflanb wirb blof auf bie ^orm angefel^en.

Died ifl bie erfte, grunbwefcntli(^e, negative ©eflimmung bed

©egriffd bed ©c^onen, ©ie fetjlt niijt in meinem 5Bu(^c, aber

fte ifl niiit üorangefteltt, tük ed fi(^ gebül^rte, fonbem erft in

§ 54, 55 nac^gefü^rt,

Die ©ac^e liegt nic^t einfach, nic^t leicht, Die gorm ijl geiftig,

unfinnlic^. 3lllcd ©c^öne ifl ober wefentliti^ ©egenflanb ber 3(n.»

ft^auung, finnenfaßig, ftnnlii^. ?Reingeiflige Orbnungen, bie nic^t ftnn^

lid) erfc^cinen, finb ft^led^tl^in ni(^t öfl^ctif(^ ; im ©(^onen fommt ed

barauf an, wie bad Ding audftc^t (bad ©c^en fte^t l^ier aud^ für bad

^örenX Tiudf toai erfl im Snnem bed ©rfinberd ift, wirb ^er
»on ber innem ©innti(^feit üemommen, gefd^aut, ifl ein innered

55ilb beffen, wad wefentlic^ beflimmt, auij auflered ©ilb für 3(nbere

au werben, t)on biefer ©eflimmung f(^le(^t^in nidft au trennen ift

3llfo: finnlid^ unfinnlic^; ein fc^einbarer ÜÖiberfprud^.

<5r löft fi(j^ babur(^, baf bad ©innlic^e ^um blofen ©c^eine.
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3utn Stoßen 9t(be tDtrb* ^ei : ,,t]3ilb' benfe man ni(^t fogteu^ nur

an innere^ ^ilb^ SSorfieOung eined ftnnlu^ (St^i^tinenttti, fonbern

an wittlidit Q(nf(^auung : auc^ für fte ifl ber afl^(tif(^t ©egenflanb

reiner (Bd^tin, hlo^ti 9i(b. 3d^ »eif eö nid^t beffer ju erl&uteni/

aU burc^ baö 9etfpie( t>om ^(aflifii^en/ hai idf f(!^on im 9)u(^e

(3(nmerfung au § 54) gebraucht l^ahtt toai am ^(aflifc^en @egen^

flanbe^ fei berfelbe wtrfHc^e^ (ebenbige ©eflalt^ ober 9{a(^bi(bung

berfelben burc^ ben ^&nfl(er^ &fl^etif(^ gef&St^ hai ftnb rein bie

©renken beö ^ör^ser^; er n)irb überall ba \dibn, n>o er auf^ftrt;

btefe ©renaen finb Uxpttliäi =^ SRutt; fte ftnb aber bod^ nur bie

©renaen be* Ädr^er*, fie finb feine im beeren fdiwebenbe Ab«»

fhaftion^ fte ftnb nie unb nimmer o^ne ben ^orper^ fte ftnb jlnn^

lid) unftnnlic^* ^ir fe^en ah t)on bem^ toai hinter ben ©renaen^

I)inter ber Oberfläche ift, n>ir ()öl^(en ben ^bxptx im ®eifl aui,

uni ge^t nur ber ^Cufrifl^ ni(^t ber Durc^fc^nitt an; aber toai toit

geiflig entfernt l^aben^ ifi ja bo(^ ebenfofe^r ba^ benn ber

2(ufrif ifl nidfti TinUxci <di tai ^robu!t ber innem Mtni^
tätiQUit, beö ^(utumtaufd ufn?» 3m ^erfe beö ^ilb^auerö ge^t

und ber ©toff be* ©teind, be* Sraed nit^t* an, »ir ^aben e* blof

bamit au tun^ baf er eben bid au biefen ©renaen t}om ©tein u>eg^

gefc^Iagen Ifat, bi^ an btefe fünfte ba^ @ra liat fliefen (äffen* 2)ad

Snnere be* ©tcind, be^ dviti ifl aber natürlich tt>ol^( au untere

fc^eibcn »om Snnem bed nac^gebilbeten ^btpeti. D i e f e r brücft

in feinen Umriffen au*, toai, in ber innem ©erfflätte »erborgen,

und ali bie* IBerborgne je^t nic^t fümmemb, bor ft(^ ge^t, gear^

heitttf geft^afft, crbitbet »irb; biefe lebenbige SBerffldtte gc^t un*

alfo auf anbete Seife, in anberem ©inne nid^t* an a(* ba* 3nnere

be* toten ©tein* unb @rae*: bie ffierfflötte ^aben »ir in ber

DberflSi^e, »ir ^aben i^re ©efamtwirfung, i^r ^robu!t, Stein

unb ®ra bagegen ift tot, bie gorm wirb i^m nur wie ein geifliger

9)^ante( übergekoorfen, aber biefer geiflige 2)2ante( ifl boc^ nic^t rein

geiflig, ifl eben jene ftnntid^ unfinnUd^e ^orm, bie ber ^ünfiler

ber (ebenbigen ®efta(t abgefe^en IfaU Sßir ^ben e* mit b i e f em
urft^rünglidien 3ffte au tun; bafi ba* innere ®efüge bon ST^armor

unb (Sri ebenfatt* auf bie Oberfläche wirft, al* entfernter 3lnflang

ber «Würbe unb 2öei<^^eit ber J^aut, ber 3:ejftur be* 2Ru*ffl*

äfll^etifd^ mittoiegt, ge^t un* ^ier nic^t* am fflenn »ir nun ben
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Rbxptt fo htttai^ttn, bo|[ ber ftimHc^e ©toff bedfelben für und su«»

glei^ ijl unb nt(^t tfl^ baf und nur bie Dberflöd^e befc^äftigt/

wä^rcnb in biefer OberfIS(^e boc^ eben ber ©toff erfc^eint, beffe»

©renje fte ift, fo wirb er un* f(^on in ber ^(nfd^auung jum blofen

Sß i ( b e* IBir fc^auen ftnnlid^ unb noad auö und fc^aut/ ijl bod^

nur bie ^^antofie, 9htr barum toffen wir und bonn in ber Äunft

defaUeU/ baf aud bem bbflen i&ilbe/ bent bloflen ®(^ein @mfl ge^

wac^t wirb» Der SÄoler gibt und ©lut gu fetten; ti ift ©lut unb

fein 93lut; wirflic^e* ©tut erinnert an bie ftofftit^e ©ebingt^eit

bed Sebend, ifl nic^t afll^etif(^, aufer wenn wir ed bei wirfU^er

2(nf(^ouung bed (ni(^t nachgeahmten) ©egenflonbd ebenfoßd bess

trad)ten wie btofl gemaft* Der Dichter ^^xiift bon Bdjtoti^; ti

ifl @(^weifl unb fein ©c^weif ; namentlich riecht er nic^t. Dur<^

wirftic^cn @eru(^ !ann bad 92aturfc^Sne erfreuen, ber Duft fpielt

eine wefentlic^e ^HoOe hei ber @mpfinbung ber Sanbfc^aft; burc^

abfiofenben ®eru(^ fonnen wir aber ebenfo (eic^t aud aUem ©efü^le

bed ©ebenen ber SRatur gegenüber ^lo^U(!^ herausgeworfen werben»

TiUiu na^e J^inweifung auf bie ^rogeffe, burc^ welche bie Äör^er

fic^ emoI)ren unb auc^ bcrwefen, jerflört bie dft^etifd^e ©timmung,

fetbfl bie fomifc^e; „er ifl noc^ wüft lebig", fagt eine 95o(Breben*<»

art in ber Oc^weij, um gu öerjic^em, baf Siner no(I> Uhtf b<n

Semanb für tot ^ielt» X)ie ibeate 3(nf(^auung tötet in gewijfem

©inn i^ren ©egenftanb, bamit feine ©eflatt „frei öon jeber Seit*»

gewart, bie ©efpielin feiiger 9iaturen, göttlich unter ®öttem

wanble*, ©agt Semanb, beim 3(nbli(f einer ?anbf(^aft, um fein

Sfl^etifd^e* fortgefallen aud^ufprec^en : bied ifl wie gematt, fo

!ann baS 3tffeftation fein, aber wer gang richtig füt)tt, wirb nici^t

onber* fagen, benn fc^on ifl fte nic^t, fo taug fie aU ©toff auf^

gefaxt wirb; bie ^orm, ber ^uftfc^teier, ber geiflärntid)e ©tief be*

^id)tei bebingt bicfe 3fuffaffung; toai und fc^arf erfennbar un«»

mittelbar üor 3(ugen fle^t, ifl Srbe, ©anb, 3(tom, furg ©toff»

©toff, fagte idf^ bebeute in biefem 3ufamment)ang ftnnti<ire

aWaterie. 3tlterbing* ergibt nun baS ©eifpiet t>om menfd)ticren

Äorper unb feiner innem SBerfflotte, baf ^ier aur SWaterie gegälylt

wirb, wa* eigentlich nic^t reine, fonbern organifterte SD?aterie ift:

ÄnocJ^en, ©efaffe, ÄreiStauf be« ©tut«, 53anber, STOuSfctn, 9lert)Ctt,

^ttt: tauter geformter ©toff. (Sigenttic^ gibt ti ja an fid^ feinen

«ift^f t, ftritiieöf «fintf IV I 7
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((ofen ®toff; ba^ (e^te ttnfbatt ütüm ift tto(^ geformt 2>ev

S&egrtff ift übet^au^t/ in (efonberem ®init ober für unfern 3»^

fammenl^ang ein re(atit)er. Suncu^ft er^It er no(^ toeitere Tiui*

be^nung. Z)ie ®efla(t ^at aui^ ilfxtn geifligen ^(u^brud; bie ^lafiif

liebt ei itoax, barin fe^r anf|)ru(!^^(od ft(^ mit Wenigem ju be<«

gnügen; in i^rer ©eflattenfreube ift i^r baö ®ebi(be bei f^5nen

^ör^erd faft an ftc^ fc^on geifh)oK^ bad SBerf ber anima f(^on

animus; boc^ fte ge^t ^6l^er )um beflimmten 3(uibru(f bei @ee(eni«

lebend/ fleHt groflen et^if(^en ^^arafter bar^ fe^t bie Q^eflalt in ^u*

fammenl^ang mit SCnbem^ in Situation unb J^anblung: bie erfle

gonnenf(^ön^eit ertoeitert ft(^ nun gu einer jweiten^ gur ©(^ön^it

bei 2(udbru(!d in ber ®en)egung; biefe ju^eite ^rt ber ©(^öni^eit

gewinnt in ber aRalerei unb unweit tiefer, reicher no(!^ in ber

^oefte bie Dber^anb über jene erfle* Der geiflige 2(udbrucf l^ot

nun aber auc^ feinen Tippaxat, feine 9Berfftätte, bie »erborgen bleibt,

wie bie animalifc^e in ber ^(aflifc^en ©(^ön^eit aU foI(^er. Die

eingelnen Suflüffe, aui benen ber (Strom einer gangen Stimmung,

Seibenfc^aft, J^anblung entftanben, bie @umme ber mannigfachen

Ütegungen, ©ebanfen, ®cf(^äfte, bie barin enthalten finb, ejponiert

Weber ber SWaler, noc^ ber Dichter in i^rem gangen Umfang, unb

aufcr^alb ber Äunfl, wer bie (Srfc^einung bei geiftigen, fltt(i(^en

Seben* wie ein ©i(b anfc^aut, ber fragt nic^t biet naä^ ben »er«»

eingelten Elementen il^rer ST^ifc^ung; aUerbingd wirb, nac^ Um^
fiänben me^r ober minber, hai äfl^etifc^e 3ntereffe auc^ ben Wtoti'otn

gelten ; allein bie STOotibe l^aben wieberum einen Zppaxat, finb felbft

eine 3ufammenfe^ung ani SBielem, bie in ber 3Cnf(^auung ni(^t ober

nur bid gu einem gewiffen fünfte in* (Singeine »erfolgt wirb.

3(lfo audj feelifc^e, geiflige 2:atig!eit*formen fatten ^ier teilweife

gum ©toff in ber einfadien ©ebeutung ftnnli(^er SRaterie. J>ad

ftnb fte an ft(^ gewif nid^t, aber für ben &flVtif(^en @tanbt)unft

finb fte ed, fofem fie hinter ber Oefamtwirfung, i^rem ^aiit^ aW
^aftoren, üU 3:riebwer! im SBerborgenen bleiben. 3Bir ^ben alfo

einen erweiterten 35egriff »on ®toff, biefe Erweiterung fann aber

fein SBorwurf treffen, benn wir ftnb in ber Äfl^etif, wo ftc^ bie ^t*

griffe anberd wenben, ali wo »on ©toff unb @eifl an fic^ bie

!Xebe ifl.

^enn bemnac^ im (Schonen »om (Stoffe fowo^l im gew5^nli(^en
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&{nn ber moterieKen fOJ'affe aU au^ im @inn teö organifc^en

unb t>Mif<^<>t 3(t>^<tTatö aBgefel^en toirb^ fo tt)irb to&i bantm

!ei«e«»e9« afcgefel^en »on ber Äroft, bie biefen ©toff be^€rrf<^t,

bun^briitgt unb fo burc^arbeitet/ mif(^t^ baf bie Dberfl&d^e^ bie

®efamtn)ir!ttn0 biefe unb feine anbere ift^ fei nun bie J^ebenöfraft

9laturtt)ir!en, ober ®eifle«tt)irfen, ®eban!e, 3(ff<ft, SÖiUc, (5^a^

rafter, ftttlii^ed ®efe^ in ber SBeltgefd^ic^te, ©(^icffal, @ie eben

ift ed, bie auf ber Oberfläche, in ber ©efamttoirhtng erfd^eint, in

ber Siell^eit, »elc^e biefe barftettt, ifl fte bie @in^eit Dad ber^

IjMte @in}e(ne ifl ber @toff, bie befiimmenbe, aUei bebingenbe Straft

ifl ber 3nl)alt, ©e^alt 3(uä i^m entfletjt bie ^orm, er ifl bad

^ormenbe; bon i^m abfhra^ieren l^ie^e t>on bem @in^eitö0runbe,

»om fWittelpunfte ber gorm aU fo((^er abfhal^ieren» 3n gewiffem

®inn aUerbing^ toixt au6) bon i^m abjha^iert: n&mlic^ bon jeber

fotc^en 3Cufmerffamfcit ouf i^n, bie i^n bon feiner (§rf<j^einung

untfrfc^iebe. @r ijl anber^ nidjt ba aU in ber ©cflatt, man »eif

aufer biefer (Sin^cit mit ber @rf(^einung nic^tö »on i^m (— »on

ber ganj berechtigten Qteflejion auf ben @runb beÄ dfl^etifd^en

2Bo^igefattenÄ, bie bann oßerbing* ©eflatt unb gorm unterfc^eibet,

ift ia ijitr nic^t bie tXebc). ©el)en wir nun nac^ ber brittcn ber

SJebeutungen be* Söorte^ ©toff («Stoff = ©üjet), fo erl^dlt ber 93c=*

griff beÄ Sn^altd einen Suujacl)^, ber an ber ©ac^e nic^t* »er^

anbert, Äein ©egenjlanb, fo günflig er fein mag, genügt bem

Äünfller» T>ie ?ebendfraft ifl in ber SDBirflit^feit unter auÄna^m*«»

lofen Störungen tätig, ber ÄünfHer mufl feine* ©eifle* ein »efent^

lit^ 3:eil ^ingugeben, mu|l umbilbenb fein ©elbfl in ben ©egeus«

flanb legen. 3n öieten Ratten gibt if)m biefer fogar nur ben 3(nflo0

au freier (Jrfinbung. Dai ©(^öne ift nid^t einfach ©egenjlanb,

fonbem aufgefaßter, »om ©eifle be* 3(nf(^auenben, bc* Äünflter*

burc^brungener, vertiefter ©egenftanb. @* ifl aber für bie J^rage

bc* Sn^altd jwwäc^fl gleichgültig, wieviel be^felben an ft<^ im

©egenflanbe liegt, wieviel vom finnigen ?5efc^auer, vom iJünfller

Ijcttüiftt; er ift bie formgebenbe (5in^eit, ba* Snwenbige, ba* burc^

bie Vermittlung eine* ftoffartigen ^Apparat*, ber verborgen, unbe^

adittt bleibt, ein 3(u*wenbige* wirb, ftc^ in ber ©efamtwirfung

be* Rufern ou*fpricl)t, mag man bei ber formgebenbcn @in^eit, bem
Sntoenbigen, b«n Äem be* ©egenftanbe* an ftc^ ober ben ilünftler«'
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geifl im ?itge ^abett/ ber ft(^ in il)tt gefenft unb i^ti gu l^d^erem

?eben gefc^weßt l)at.

S^it unferem <Sa^: abgefe^en wirb t>oin ©toff^ tii(^t abgefc^en

toirb »om ®et)alte, benn er eben ifl e*, ber in ber %oxm erf(^eint,

audjha^It/ ifl nun eigentlid) bereite baö ^ofttioe sum Stegatioen

beÄ ojll^etifci)cn 3(fteö audgefprot^en, unb ed ijl alfo bereit* erflärt/

bof id) öon einer bfcfen ^omt no(!^ wie »or nit^td wei^, (5* ifl

erftärt, aber ed bebarf noc^ me^rfeitiger no^erer ©egrünbung, bann

au(^ poUmiid)tx «Ket^tfertigung ; nod> e^e biefe am ^lo$ ifl, muß bie

©adje namentlid^ nac^ ber fubjeftiöen <Stittf nämlic^ ber Hxt be*

äflbetifc^en SBo^IgefaKen*, erfl nä^er unterfud)t »erben, dlad) biefer

aweiten ©eite wirb ti jic^ »efenttit^ um ben 55egriff ber 3ntereffc*

(ofigfeit !)anbeln. 5n btefe ©runbfrage fann aber nidjt na^er einge^

gangen werben, cl)e ber begriff ber 5 *> r m näijtx unterfuc^t ijl.

SD?it '?fiid)t t)at man meinem ©erfe »orgeworfen, baß nic^t an ber

redeten ©teUe, auf ben erflen ©(^ritten ber 9RetapI)9fif be* ©c^önen,

biefe Unterfud)ung gcfül)rt wirb, fonbern alle beflimmteren ^orm^

begriffe in bie ÄunjlHcI)re »erlegt jinb. Od) glaubte, fo anorbnen

3U muffen, weit wirftic^ erfl in ber Äunfl bie gorm jur »oUen

unb reinen Ätart)eit gelangt, unb jwar tuxd) bie fomponierenbe

^atigfeit. Mdn ber erfle 5eil ber Äfll)etit muß bie ©runbbe»»

griffe entwicfeln, bie bem ©(^önen an jid) wefentlic^ finb, mögen

fte aud) in einem &thUtt (ber nod) nic^t eigentlich fünfllerifc^en,

bod) äjl^ctifc^en 9?aturanf(^auung) unDoUfommener realifiert fein

oB im anbcrn (ber Äunfl). 3(llc gormbegriffe, bie nun aufju«»

führen finb, fommen wirflid) fd)on in ber 3fnfd)auung bed Slatur^

fd^önen gur ®prad)c. 3(u(^ bie 37atur fomponiert, unb wad jie un«»

guränglic^ fomponiert l)at, fomponiert ber finnige ©etrac^ter irgenb^

wit um, fofern er e* aflljetifd) anfc^aut. Dem gormbegriff muß
nun aber bie i8etrad)tung ber (5rfc^einung*gebiete gugrunbe gelegt

werben, in wet^e bad ©c^Bne fdUt.

Der ©toff, ber im ©d)Bnen jur reinen ^orm georbnet erfd)einen

fcH, ifl »or 3Cllem förperlid^e* Dafein im 91 a u m e. Da* SÄebium,

woburd) er aur 3rnfd)auung fommt, ifl ba* ? i d) t.

Die fubjeftiöe ©eite ifl fogleid) beigujiieben. Darunter fbnnen

üuf biefem erflen ©c^ritte nur bie © i n n e »er^anben fein, mit

benen oufgefaßt wirb, unb ba ba* geiflige 3öefen be* ©c^önen
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ft(^ t)on feiner ftnnlt^en @rfc^einun0 ((^(ec^tl^in nid)t trennen (ä^ty.

fo muffen aKerbingd f(^on ffitt biejenigen ©inne befeitigt werben,

bun^ bie bad n>a^me^menbe @ubieh ftc^ nur in unmittelbare,

ftnniic^ bumpfe 95erü^rung unb SSermifd^ung mit bem ©egenflanbe

fe$t : bie nic^t !i>ntemp(atit)en <5inne be^ ^aftenö, !Rie(^en$,

id^mecfend ; i^re entferntere, mittelbare Beteiligung, namentlicj^ bie

beÄ 3;aftfinn^, mu|l jcboc^ aUerbing^ beöorwortet »erben» 3unac^fl

tritt afö Organ ber 3(uffaffung be^ räumlich erf(f>eincnben Äorpcrd

hai ® e f i c^ t in Rettung* 9ßir lernen nic^t anber^ fe^en aB mit

©eil^ilfe be^ 2aflfinnÄ, unb er begleitet in einer Htt öon ?Remi*

nifaeng bie Munitionen bc* 3(ugc^; niemals aber fann er für ftc^

£)rgan ber 3(ufnal^me fc^ßner ^orm fein, benn er umfpannt nid|t in

e i n e m 3(ft ein ©anjed unb ijl burc^ bie wirfUc^c 93erül)rung mit

rein finntic^em Steige öcrbunben»

@^ ifl aber norf) ein weiterer wefcntlic^er Begriff aui ber Seigre

»on ber ^Ijantafte, bie il^n bann nä^er gu begrünben, ju erörtern

unb gu Derwenben l^at, fd^on l^ier aufgunel^men : bie ©innc treten

in ber Sinbilbung^fraft aU innere^ Sßergegenwärtigen, aU SSor^

fleUen auf. ©0 ^unad^ft ber ©efid^t^finn : ber Äorpcr fann ab*«

wefenb ouc^ innerlich, mit bem innem 3(uge angefc^aut werben.

@Ä ift bie* barum l^icr l^ertjorgu^eben, totil ber ©oben gelegt werben

muf, auf bem weiterhin anäf bie ^oefte il^ren ^la§ finben foK,

unb weil bie tÄfl^etif gum »oraud nid^t geflatten barf, baß man
meine, eine Äunfl, bie burc^ bad geijlige SOBort unmittelbar jum

@eifle f^ri(^t, liabe ed bloß mit ©ebanfen gu tun; fie muß un*,

wad immer i^r tieferer Bwccf fein möge, toit ft^on gefagt, Äör^er

geiftig gu fd^auen geben. TiUein auc^ bei bem eigentlichen, äußeren

©c^auen ift bic^ innere <Sd^auen wefentlic^ mittdtig, ja ba^ ajl^etifc^

Beftimmenbe. Die ^^antafle ifl — baöon ftnb wir ja ausgegangen,

unb ba* ifl au6) mit jener Umwanblung beS ©egenftanbö burc^

baS öjl^etifc^e ©c^aucn in ein bloßeS 93ilb gefagt — in i^rem

allgemeinen SBefen fdion biefem erften 2;eile ber tÄft^etif »orau*«»

gefegt, ber 3C!t ber Sbealifierung na6) feinem 9Öefen fc^on l^ier,

boc^ erfl in ber weiteren (5ntwirflung, aufzunehmen.

©rfe^einung im 9taume ift ©runbform beS DafeinS. Dafein,

leben ^eißt »or aKem : aU Äör^jer räumlich ba fein. Mü @(^öne

ift ^annonifc^ erfd^einenbeö Seben, bei altem ©(^önen alfo muß.
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hai fte^t )uit&(!^ft einfa^ feft/ ber erf(j^einetibe ©egenflatib bem Stoitm

angelyÄrcn» ®ibt cd ein ©(^ßtied, wirb fünfllic^ ein <Bäibnti ^er^

k>oTgebYa(^t^ n)o ed f!(^ gan^ anberö t)eTi|ä(t/ wo eine (Srf^einungd^

feite ber ^dr^er t)on biefen getrennt unb ani i^r ein &fi^etif(^ed

©an^ed gefc^affen wirb^ baö und weber innerlich noc^ äuflerUd)

^5r^er ju fc^auen barbietet/ fo wirb ti bamit eine ganj befonbere

©ewanbtni* l^aben. — Die (Srfc^einung im Flaume l^eift ^orm im

engeren «Sinne Ui SBorted.

Den Öbergong öon ber iHaumform in bie 3citform bitbet ba*

f^caifigierte, ^jartihitarifierte ?i(^t: bie ^arbe. (Sie geigt be^

weglic^er in t>ai tätigt Seben bed Äörperd aH bie ^orm (im engeren

©inne bed ^ortd): er fc^eint ftc^ bur(^ bie ^arbe gu und ^er^

gubewegen unb und aufguforbem^ ba^ wir und mit innigerem

@efä^( unb SSerftanbnid in bie ST^ifc^ung unb Stimmung feiner

Ärdfte öerfe^en.

J^ierauf ifl ber ^Begriff ber eigentlichen Bewegung einju^

führen» 55cwegung ifl Öbcrwinbung bed iÄoumd in ber 3 < i t.

@ie fann ©egenflanb bed bloßen ®efi(^tdfinned fein, aber bie dx*

f(^ütterung ber ?uft, bie mit i\)x »erbunben ifl, bringt ein neued

@ebiet öon @rf(^einungen : bad ahtftifd^e, ben 3;on* Der @inn

bed @ c ^ ß r d tritt in Ocltung, Der 2:on iffc gunoc^ft einfach

Begleiter ber fic^tbaren Bewegung, dx ift unartifuliert, blofer

^lang, (Bä^aU, $aut ber tierifc^en unb menfc^lic^en Stimme, ober

ortifulierter Sout ber le^teren; 2öort, (Bpxadfz.

Überall ifl im SSoraud auf bie Äunfl ^inguweifen, fc^on barum,

weil Verwirrung entfielen muf, wenn nic^t üom^erein beutlicfy

unterfc^ieben wirb gwifc^en ben ©rfc^einungdweifen, bie wir om
Cbjefte wa^mcl)men, fei ed am einfach in ber 3Öir!li(^!eit gefeinten

ober am fünftlerifc^ naci^gebilbeten, unb gwifd)en ben DarfteOungd^

mittein ber Äunfl, ®o gehört alfo Bewegung, 3:on unb 2Bort ju^

nä(i^fl auf bie Seite bed Objeftd : bie fic^tbare SRatur, bie ^enfc^en^

Welt brürft i^r 3nnered unb iljre 3Öe(^felwirfungen burc^ |te oud.

Die Äunft wirb fic^ nun ani @rünben, bie i^red Drtd fl(^ ergeben,

einerfeitd bie 2(ufgabe ftctten, nur bad Sichtbare bem 3(uge öor^

gufü^ren, 2;on unb SÖort aber aud biefem erraten p laffen, ber

innem SSorfiellung, ber ^tyantafle anheimzugeben; bied ift i^r

Verfahren in ber <Bhxlptnx unb SWalerei, Sie wirb aber anberer^
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fett* auf bie eigentl^e Darflettimg Ui ©ü^tboren öerj^ten ttnnen

ttnb fowo^I tiefe«, aU auä^ bo* J^SrBare nur ber innem SBorftettung

flfcerKefem; bann ifl il^r Darflettungdmittel ba« SBort, aber biefed

SÖort ift ni&ft ju öerwed^feln mit t>tm ©orte, »on totliftm fte mctbct,

ba^ ed gefproc^en worben ; fle fann bie 9Borte, bie auf bie ©eite beö

jDBjlehd getreu, freilid^ audj aU gegenwärtige »orfü^rcn unb bann

f&ttt i^r SBort unb ba* 3Bort, öon bem fte melbet, atterbing* iu^

fammen; ja ber Dichter !ann einfach fic^ felbfl aU ©egenjlanb ber

Darftettung geben unb bann ift fein barflettenbed Äönfilerwort gu^

gleid^ ba* 2öort, ba« ber bargeftettte STOenfc^ f*>ri<^t (Iprifc^e ^oefte),

Die* !ann jleboc^ natürlich bie ftrenge Unterfd^eibung gwifc^en 2Bort

in beibertei ©ebeutung nic^t auf^ben; bie ^oefte flettt huxdj hai

©ort bar; wa* bargefleßt »irb, fann ebenfogut fhtmme 9Jatur

aU ipredjent>tv 9»enf(^ fein. — ®roße Äonfufion müßte entftel^en,

toenn man bie ^arbe aU Darflettung^mittel ber SWaterei fo »er^

fHtnbe, baf man meinte, e* !5nnen nun färben an fi(^ aU ber ©toff

auftreten, au* bem ein äftl^etifij^e* ®anje* iidf bitbet.. X)ie ^arbe,

toomit ber SWater matt, ift nur ba* STOittel, bie ^arbe be* Dbjeft*,

alfo bie ^arbe, bi« an ber ^orm (im engeren 3öortftnn) ift, unb

bun^ fte biefe barjufletten. @r »ermag bie ^arbe ju ifolieren,

»eil ed mdglit^ ift, burd) garbenauftrag auf einer %lä6)t ben «Schein

öon Ä6rpem mit il^rer ^arbe unb i^ren ©etoegungen, ja fogar

in ber ©eife ^en>orgubringen, baf man auc^ auf gef^ro(^ene SBorte

f(^Iießen !ann* 3Öir werben finben, baf ber Sftl^etifc^e gormali*^

mu* ^armonif(^e ^arbenjufammenftettungen an ftc^, nic^t aB
färben eine* bargeftettten Dbjeft*, für Sft^etifc^ erftdren muß;
ba*fcrbe wirb er auc^ öon btofen ?inienöerbinbungen bel^aupten.

3rrabe*fen, lineare unb farbige Ornamente werben nun für wirflic^

unb wa^rl^aft ©c^öne* erftart werben unb ber 2)e!oration*maIer wirb

ein reinerer Äünftler fein ali j. © ber J^iflorienmaler. Doc^ idf trete

^ier noc^ nic^t auf bie Äritif biefer 3(nfl(^t ein; wir in unferem

öorricgenben Sufammenl^ang wiffen nidyt* öon 2)arftettung*mittcln

ber ^orm unb ^arbe, al* bafi fie bagu bienen, ©egcnflänbe, Äorper,

welche ^orm unb ^arbe l^aben, barauftetten unb in (^arafterifteren;

fönnen Linien unb färben, bie nit^t* öorftetten, bcnnoc^ einen (5in^

brudf l^eröorbringen, ber mel^r aU ftnntic^ angenehm ift, fo wirb e*

^iemit jene befonbere ©ewanbtni* ^aben, »on wetd>er anbeutenb
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fd^on bie !Rebe gewefm tft utib welcl^e an i^rem Drte aur ®pra^e

fomtnen toirb. SSon ber 3(r(^ite!titr mag torläuftg fo t>tel gefagt

toerben^ bafi fte aOerbing^ ein Dbjeft ber X)aTfteI(ung i:iat, nur in

bunflerem ©inn afö bie anbern bilbenben Äünfle; fte »iH au*«»

brücfen^ baff bie ^erf5nK(^!eit (bie einzelne ober folleftiöe), bie

i^rc iKäume bewohnt, befu(^t, ftc^ über ba* gemeine Üöo^nbebürfni*

erhoben f)at; ©(^wung, ^o^ere* ?eben wiK fle au^brüden; i^r 2)or^

ftettungdobjieft ifl bie über bad ©ewo^nKc^e erhobene iJeben*^

ftimmung. I^aju werben i^r atterbingd gewiffe abjhafte formen

ber eben erwähnten, befonberer Deutung bebürftigen Tixt, aber in

öie( l^öl^crem ®rabe noc^ gan^ anbere ^itul bienen, burd^ bie fie

aUerbing* gur 92a(^a^mung beflimmter ®efta(t übergebt

dlun aber Hegt noc^ bie unleugbare Zatiaä^t einer üoSenbeten

3(bfhaftion ober Sfolierung öor. Die SKuft! ifotiert ben 3:on,

nimmt il^n getrennt »on ben tonenben Äor^jem gum ©toffe unb

ibealiftert i^n für fic^. @ie al^mt, ba* ift junac^fl gujugeben, mit

il^ren 2onen niift Zbne na(^, bie i^r ©egenflanb woren, 5Bir

werben finben, baf biefe fonberbare Äunft ben 3(u*gang*|pun!t, bie

ganjc Söaft* für bie formaliftifc^e 7in^ö)t bitbet. Die ndt)ere ^rü<»

fung ift vorbehalten, an ber gegenwärtigen ©teile wirb bie tÄfl^etit

nur öorbeugenb ju fagen l^aben: entweber alte ©a^e, toon benen

wir ausgegangen, ftnb unrichtig, ober auc^ bie SÄufif l^at ein Db«»

jeft, baS fte nac^a^mt, auc^ jte jleUt inbiöibueHe* ^thm bar, Si^r

Objcft ifl eine gef(^loffene, inbiüibuelle ©eelenflimmung, Diefed

Objfft tont nun allerbing* nic^t, toic ba* Objeft beS 2D?alerd

unb Di(^terö fd^on aU hlo^ti Objcft teud^tet; boc^ f(^le(l)tl)in täfit

fic^ bie* feineöwegö fagen ; bie iXubimente ber mufifalifc^en $onwett

liegen unentwicfclt in ber SÄclobie, ?H^pt^mif unb Klangfarbe, wcl(^e

unbewußt im ©^jrcc^en bie Snterjeftion unb ba* bewußte ÜBort

begleitet. SRur freiließ mu|l bie 92atur einer Äunfl, beren eigent^

lic^e* Objcft, bie ©timmung, fo ungreifbar ijl unb bie ben Qx^

fc^einungdfloff , ben fie nac^a^mt, ben 2:on unb feine SBerl^dltniffe,

am Objieft al* feine Äuflerungdweife fo ganj unentwicfelt öorfinbet,

eine gang befonberc fein unb ed wirb beflimmter Umwege be* 53en

griff* bebürfen, nm il^re ©c^weflerfd^aft mit ben anbern duften

nac^guweifen. Geringere ©c^wierigfeit wirb bie* Ui einer ber

SWuflf na^ »erwonbten ^ormwelt l^aben, bei ber «Wetrif, welche
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ebenfaß* bie ©tinwnung nac^^^tnt uni) 9tubtmcnte il^rer %orm

ebenfott« im DBjiefte, ber <Bpxa^(f finbct ®ic ijl feine felbilanbige

Ännfl, fonbern nur ein SRoment in ber ^oefte, bie in !(arer 5Beife

Dbjefte barflettt; baöon nimmt fie bie ©timmungdfeite ^erau* unb

gibt i^r ©e^alt

Died ift ber Umfang ber @rf(^einungen, an wetd^en nun bie

gorm il^re J^errft^aft geltenb machen fott» 5e$t, nac^bem fie

f(ar »orgeUgt finb, fann ber ^ormbegriff aufgenommen unb in feine

STOomente »erfolgt werben.

Diefe STOomente f(j^(iefen teitweife ta^ ejaft SÄefbare unb ^alfU

bare in fi(^. 3:ci(tt)eife: bic^ \:jat mel^rfac^e ©ebeutung; e^ ^eif[t

aunäc^fl: in einzelnen ©ebieten, in anberen m6)t; bann: auij ba,

wo ber ^ormbegriff mit bem ©egriff ber ejaften ©ro^enbeflimmung

gufammenjufatten fd^eint, tritt boc^ ein anbere^ SO^oment locfemb

unb auflöfenb jwifc^cn biefe f(I>einbare Sbentitdt; unb enblid^; e*

erweift ftc^, baf auc^ foweit bie mat^ematifc^e ^eflimmbarfeit

gilt unb ^errfc^t, ber gormbegriff in i^r feine^wegd aufgel)t

3Cu^8ugel^en ijl »om einfac^flen unb fd^Iec^t^in notwenbigften

ber im ^ormbegriff entl^attenen SJJomente : e^ ift bie 58 e ^

grengung in ?Haum unb ^eit 2)ied erfle ®efe^ ergibt ft(^

öon fetbfl aud bem 3Befen be^ ©djonen, wonach im Sinjelnen bad

SOBeltganje aU l^armonifc^e^ angefc^aut wirb. Der fd^öne ©cgeui»

ftanb ift — barauf wirb bie Äfll^etif »on aßen fünften immer

wieber gurücfgefül)rt — Snbiüibuum unb aU folc^ed begrenjt

nac^ auffen. ©übet fof(^e^, wai an fic^ für unfere ©inne nic^t

eingegrenzt, toai fontinuierlic^ auögebe^nt ifl, teitweife ober ganj

ben äfl^etifc^en ©egenftanb, fo ift eö bie aftt)etif(^e 3(nfc^auung

(in ber Äunft bie J^erüorbringung), welche bie inö Unenbüt^e

ftie^enbe ?inie burc^fc^neibet; fo in ber Sanbfc^aft, fo im ©i(be

einer J^anblung, benn biefe ift ja immer ein ©tücf au^ ber un^

mhlidjm Äette ber ®ef(^i(^te. ®mi^ barf bie 2(bgrengung, bie ^ier

aud bem ©eifte bed 3(nfd)auenben ober Srfinbenben fommt, feine

wittfürlit^e fein, benn wir ftatuieren fein (5rfinben, ba^ ftc^ »om
innem SÖefen ber X)inge entfernt; ber ^ingerjeig aber, wo bie

©renge fein foH, ift l^ier duferlic^ nic^t gegeben. @ie foß au* bem
gefüllten unb »erflonbenen Snnem be* @egenftanbe* entwirfelt

werben: wo ba* innere iehm einer @rfc^einung gur ©enüge jtc^
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bargefleHt, wo e* erf(^&»)ft, wo c* abgetoufcn ifl, ba muf bic ®ten^

linie fciiu Sri ber ?anbf(^aft ift bic« innere «efcen bie fpeaifif^l^e

©timmung^quolitat, in ber J^anblung bie fceflimmte flei^lige diu*

iftit, um bie ftd) HUei kwegt @o folgt, toai fi<^ übrigen« öon

felbft öerflel)t, baf bie ®ijfenfd)aft nur eine !ünf«id|e ^Tbfhfaftion

»omimntt, wenn fte bie SWomente ber gorm trennt unb auerffc

ba« ber ^(bgrengung fo ^infleßt, al« wäre e« ein auferliefe«, X)ie

®renae in allem ©c^dnen bewirft ftd^ eben burt^ ein Unbegrenate«,

eine geiflige @ini|eit; int @rf)abenen wenbet jtd^ ba« SSer^&ltni«

fo, ba^ bie @rfd)einung au«brü(!n(^ t)on ber ©renje auf ba« ftnn(i(^

ober geiflig ©renaentofe, eigentlich ftet« hinter jenem auf biefe«

l)inau«weifl ; aUein auii im (^r^benen wirb biefer @inbru(! nur

burc^ eine beflimmte Tixt ber ^egrenaung erreicht (in bie ^o(!e

fic^ öerlierenbe 33ergf^i^e unb anbere«). — Übrigen« ifl f(f|on bur(^

ba« 55eif^iel ber Sanbfd)aft unb ber J&anbtung au«gefproi^n, baf

,

wenn wir »or TiUtm fejlflellen, ber fc^one ®egenftanb muffe 2nbi^

öibuum fein, biefer 55egriff in bem erweiterten ©inn a« nehmen

ift, wonach er auc^ eine SWel^rljeit »on Snbioibuen umfajfen !ann«

Die geiflige (Jinl^eit, welche in ber gegebenen STOe^r^eit bie 3nbioi^

buen binbet, öer^dlt ftc^ bann au biefen, tok ©eele unb ®eift im

eigentlichen Snbiöibuum a« feinem Äor^)er unb feinen gefamten

?eben«au|lerungen*

2)er fo abgegrenate ©cgenflanb mufl al« ®anae« ein 9Ä a |l ^aben*

Die« ijl bie aweite gormbejlimmung. Da« 2»af ift 2»afl ber ®r5#e

in «Raum unb Seit unb ber Äraft. SWaf ber Äraft ober Sntenfität

fle^t mit SWaf ber ?Xaumgröfe unb Beitlange in einem I5«baren

a5erl)ältni« ; balb bebingt e« bie le^teren, balb befielt e« frei oon

i^nen, ja fann in 5Öiberf^)ru(i^ mit il)nen treten» @in beflimmterer

Tinffalt für ben 9Äafbegriff al« ber, welcher burc^ bie auffajfenben

(Sinne unb bie SRatur ber innem SSorfleHung gegeben ifl, liegt

aunät^fl nic^t üor: ba« 2J?af im ©egenftanb barf nic^t unter unb

barf nic^t über bie ©^jannfraft ber auflem, no^ ber a^ör ungleic!^

weitem, boc^ auc^ ni(^t grenaenlofen innem 3(nf(^auung fallen.

Unter biefelbe fteßt ftd^, toai a" Nein, au furabauemb, au f(^wac^ ift,

um flar unb beflimmt aufgefafit au werben, über biefelbe, toai au

grof, au langbauemb, au ftarf ift. Die befannte einfach wa^re 93e^

flimmung be« Tfriftotele« fjat ijitt i^re ©teffe. Der SWaffbegriff aeigt
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ÜbxiQtni htttiti hit 3kt>eifeiti9feit fämtlid^er ^ormbeflimmungen,

Ztiltoeiie l&^t ft(^ bad fO^af toirnii^ meffen unb toirb auc^ gemef^ett^

b. 1^» J^bf^e, 53reite ufw, wirb öon Sebem, bcr ein Äunfhoert bcr

Betreffenben 3(rt f!(^ genauer werfen »iß, wirHi(^ jjrdgijicrt; teil*

weife läfit e* ftc^ weffen, wirb 06er nid)t geweffen, toie benn § ©.

Sßiemanb bie ^eit ber ?efung ober 2Cn^örung eine^ ©ebic^te* (ou**

genommen ettoa bed Dramas in t^eatra(if(^er 3(uffü^rung) ncu^mift/

teilweife (afit e* ftc^ nic^t meffen: bie Sntenfttat einer ^arbe, eine*

Stond, no(^ mel^r eine* ©efü^B, einer ?eibenf(^aft entgie^t ftd^ ganj

ber mat^ematifc^en ^affbarfeit unb man vertraut einfach bem natüri*

lidfen ©inn, baf er für ba^ ju (Bi^toadit unb ju ©tarfe ben richtigen

^af^ah in ft(^ trage.

©c^on bei biefcn erften Gegriffen ifl nur fünfttic^ bad SÄoment

ber innern ©egrenpng, b. Ij. junäc^ft unbeflimmt ber Siel^eit

im ©cgenftanb beifeite gelaffen ober nur berül^rt, fofem auf bie

erweiterte ©ebeutung bed ©egriffd Snbiöibuum aufmcrffam gu

matten war. Äein f(^tec^tl^in (5infa(^ed ober — benn an jic^ gibt

ed feine* — nic^td, wa* aU fc^Iec^tl^in din^adjei erfc^eint, fann

jemafö ofl^etifc^er ©cgenftanb fein ; ^orm ifl ja Drbnung unb Drb*

nung be^errf(^t ein Untcrf(!^iebencd, ein SSietc*.

Der abfhaftcfle unter ben Gegriffen, bie nun afö STOomente bcr

inneren Drbnung auftreten, ifl ber SJegriff ber Ütegelmdfig*
feit (bad SBort im engeren ©inne genommen). fXegelm&figfeit

ifl gleichmäßige SÖieberfe^r unterft^iebne/, boc^ gleicher Ztilt. dlit^

maU fann ein ganged ©c^one* barin erfc^6^)ft fein; nur aB 3:eit

in einem ganjen ©(^onen fann jheng Stegelmäfige* auftreten:

matf}tmatiid)t formen toie Huabrat, Äreid, 9BfirfeI, Äugcl, gleiche

©äulcn mit gleichen Diftanjcn, gleiche Scrdfüfle, gleicher 2aft. Tiai

©(^one ifl wefentlic^ lebenbig felbfldnbiged Snbiöibuum; toai

lebt, gel^t nie in ber ?RegeImafigfeit auf, ?eben bringt Ungleichheit

mit ftc^. Äfl^etifc^ betra(I|tet ifl ein Är^ftalt eine ärmere ^orm afö

eine 9Bolfe; — benn biefe in il^rer Unregelmdfligfeit unb ©ewegung

erinnert an 55efeelted, frei Sebenbigc*. — ?Xegelmäfigfeit im weiteren

©inne bed SOBorte* ge^t uni I>ier niditi an; ha hthmttt fte @inl>altung

öon bttc^flSblic^en Äunfhegeln, bie ein fonfrete* Äunflgebiet umfaffen,

unb ed Rubelt fic^ um bie ^rage, ob unb toittoeit eö folc^e ?Hegeln

gebe unb wenn, wit fjoä) bereu 5Jefolgung afl^etifc^ 3U fc^ä^en fei.
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Qtxoai tci(^er ijl bereite bcr ©egriff ber ©J^mwetrie, benn

er stellt jum @lei(^en bad Ungleiche ^erbeu ®);)mmetrie tft ©egeti^

über^eQung gleicher ^ei(e um einen trennenben fD^ittel^unft^ ber

i^nen ungleich ijt T)ai Oebiet be^ SWeffbaren unb Sä^lboren wirb

ouc^ mit biefer Jöeflirnntung teilweife eingel^alten, teilweife öerlaffem

T)ai (S^mmetrif(^c im 53au be* organifc^en Ä6r^)er* ijl meßbar, bic

©pmmetrie in ber ©aufunfl, SWuftf, SWetrif läßt fid) in ^aiflm

faffen; ^ier jtnb ClnaUtciten, bie fi(^ in gana bejlimmbarer Duontität

nieberfc^Iagen* HUein bie ^pmmtttii ttitt weiter atö ein S3er^a(tnid

bc^ ©egenüberftel^end analoger Duaritöten unb 2Berte auf, ba^ fi(^

bcr mat^ematif(^en ^ormel entjie^t. 5m malcrifc^en Dbjeft ober

©emdlbe fönnen Figuren öon äl^nlic^em ^Tuöbrucf, garbe, in hlfxw

lieber Beleuchtung jic^ gegenüberliegen, öon einer mittleren §igur

ober (5rf(^einung, bie anber^ geflaltet, gefärbt, beleuchtet ifl, getrennt

;

ebenfo ^^araftere, untergcorbnete «O^nblungen im @cbiete ber aftiöen

SÖelt, in Qpoi unb Drama, J^ier ifl ber Begriff ber ©pmmetrie

ind Snfalhtlable »ergcijligt, gilt aber boc^ in öotter Äraft.

@in weiterer Begriff, ber ber ^ r o ^) o r t i o n, bejiel^t fic^ nun

cntfc^ieben auf ungleiche 2cile, fe$t bie Ungleichheit öorauÄ unb

eine fie bel)errfc^cnbe Orbnung feft. X)er Steil foll bie Oroße, Äraft

l^aben, bic feinem Scr^ältni^ gum ©angen unb gu ben übrigen

2:eilcn abäquat ifl, Der SWaßbegriff entwidfclt fid^ l^ier gum Begriffe

bcÄ a)?aßt)cr^ältniffcö, er erweitert ftc^, er öerboppelt ftc^ in fi(^:

baÄ einfache 2Kaf bc^ ©anjen wirb gu einer SGBcd^fclbejicI^ung bed

SWafcÄ bcr 3:cilc, 9?ac^ ber einen ^iiu fällt biefer Begriff thtnif

falld noc^ in ba^ ®thkt be^ SKcßbaren, b, ^. wenn man be* ®egen^

ftanbeö SBcfen unb SScrtjältniffc fcnnt, läßt fi(^ in einigen ©pl)ären

finben unb bcflimmcn, wclc^e^ 2D?aß bic 5cilc gegencinanber eins»

galten muffen.

3 e i f i n g glaubt ein ^roportiondgefe^ Don burc^greifenber

©cltung in bem fogenannten golbenen ©c^nitte gefunben ju l^aben.

3c^ tnuß gefielen, baß ic^ ou^ einem ffc^)tifd)en SSer^altcn ju biefer

Sntbccfung nic^t l^erau^gclangen fann* Daß hai aufgeftcllte maüitf

matifc^e 0efe$ an aßen ancrfannten ^slaftifc^en unb art^iteftonifc^en

Äunfhoerfen ber 2Öelt gwtrcffe, fonnte man eigentlich nur glauben,

wenn man überaß nac^gemeffen unb ft<^ »on ber SÖa^rl^eit über^

gcugt ^ättc. Einige SSerfe^en im aÄeffen ber Äunfhoerfe felbft.
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einige Unriil^tidfeiten in ben SJod^ibilbungen/ an benen ftatt an ben

Originalen bie S^effung t)orgenontnten n>ar^ nnb bie t>ermeint(i(^e

gntbedfung faßt gufamnien. Die* ift a««ö(^ft eben ein Sweifel rein

ent^irift^er TixU 9»ir f(^eint aber, er fü^re tiefer* SWan toürbe bie

^eiflimmung nic^t t>om 9?a(^nieffen abhängig machen, wenn ntan

einen innem ®runb einfö^e, eine logifd^e SRötigung füllte, 9Äan

fragt: wamm fott e* gerabe biefe* ®efe^ fein? SBielleic^t e* gilt,

t)iel(ei(^t auc^ nid^t Tim @nbe benft man, e* tt)erbe eben bie innere

58ef(^affenl^eit, woburc^ eine Gattung »on SRatnrwefen fic^ üon ber

anbem nnterfd>eibet, unb bie »erfc^iebene 3(ufgabe, toeldjt »eri»

fc^iebene ^unfttt)er!e ft(j^ jleHen, au(^ t)erf(^iebene Proportion

bebingen, bad Ser^dttni* ber 2eile »erbe t>ux6) il^re 93eflimmung

unb bie i&eftimmung be* (fangen gegeben, unb man fc^iebt bie

g^eflflcttung einer formet auf, hii man an bie Gattungen, an bie

Äünfle, Äunflgweige, ©tilc, an bie einjelncn Äunjltoerfe gelangt

SSon anbrer ©eite ergebt ftt^ gegen ben Sweifel ein Suöiel ber

^ejlätigung ber ^a^rl^eit: 0)?effungen, bie an rein me(^anif(^en

@egenflanben unb an entf(^ieben ^äfliefen (nam(i(^ gattungsmäßig

Ija^üdiexO 3:ieren vorgenommen würben, foöen jeigen, baf ber

gotbene ©t^nitt f(^ließti(^ an aOem irgenbwie gefe^mäffig @t^

bitbeten gutrifft: ifl bie* richtig, fo weif man »oKenbd ni<^t, wad
man mit biefem ^a^db im fÄcid^c be* ®ct|5nen beginnen foH.

©ei bem, wie ti will, bie gegebene Proportion läßt jic^ in einem

Steile bed dfl^etift^en ©ebietS meffen unb gä^len; anbemteil* aber

gelangt man mit bem ©egriffe ber Proportion jebenfaß* no(^ ent^

fc^iebener al* mit bem ber ©pmmetrie aud bem mat^ematif(^en

Oebiete ^erau* : ti ^anbelt jic^ um SWaföer^ältniffe ber Äraft unb

bed ©eifled, bie fc^ledytl^in nic^t mel^r mefbar, in feine Formel gu

faffen ftnb. Untergeorbnete Seile in einem ©emalbe unb in einem

I^rama !önnen, jene im ?Haum, biefe in ber 3«it, gu grof fein im
Serpttni* i^rer ©ebeutung jum ©anjen, bebeutenbere ju flein;

J^ier fönnte mon noc^ meffen, aber niemanb faßt e* ein, ben 3oß^

flab anzulegen unb bie Saft^enu^r gu jieljen, um ben Überfluß

ober SKangel auf Sohlen a« Bringen; aßein nidft nur bie*: bie

Seile f^nen im Umfang bie i^nen befe^iebene 3fu*be^nung ^aben,

aber hurij bie Snten^tSt ber ©e^anblung : bort ber ^arbe, ^ier be*

geiftigen 3(ufwanb* (Energie be* 3Cu*bru(f* ufwj, ober umge!e^rt
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burc^ ®<^taffl)cit unb ^CuÄbrucfdlofigfeit gegen olle ^o^jortion »er^

floflen^ unb i)ietnit l|at SoUflab unb Ul^r ((^(ed^ttoeg ni(^tö mel^T

au fc^affen«

2Bo^ ^aben wir nun in ben bid^er aufgeführten SRomenten be*

^ornibegriffö? @ie aiel)en ft(^ burt^ bie 3Belt bed ©c^önen ^inbuw^

aU finnlit^ unftnnlic^e ©eflimniungcn, aU ®eifler, fit erft^einen ber

weffenben, jäF^lenben 3(nfaf[ung unb üerfdjwinben il^r wieber,

wa^renb il^re ©egenwart biw^ wo^me^mbar bleibt 3n ber ©ou^

fünft, aWctrif, SWufif fatten ©renje, SWaf, ®j|>mmetrie, Proportion

in ben Stammen ber matl^eniatifc^en Formel; in ber ®!ul^)tur unb

STOaterei finb bie SWafe bed 5:ier»» unb SWenfc^enWrper* burc^ ein

^roportion*gefe$ beflimmt, bad fic^ aber gum ©anjen ber fc^önen

©eflalt genau nur »credit wie hai Änod^engerfifl, bem feine

SReffung eigentlich gilt; unenblit^e Heine 3(bwei(^ungen fInb nic^t

nur augelaf[en, fonbem im ©c^önen ebenfo wefentli(^ wie ba* @efe$,

weil fonft feine Snbiöibualität wäre; wo bie nienf(^li(^e ©eflalt

ni(^t ober nur gong beiläufig jur Darflellung fommt, wie in ber

Sanbf(i)aft, ba fäOt au(^ biefeö ©tücf eigentli(!^er ST^e^fung weg, alle

genannten ^ormbegriffe machen |i(^ in einer 3Beife geltenb, bie jeber

Formel entfliel^t; bie paar Siegeln, bie man über Äompofition ber

?anbfc^aft öorgubringen weif, finb nur fc^wat^c Linien, burd^ einen

92ebel gebogen* fflid^t t)iel anberd ^exlfait ei ftc^ in ber ^ompofttion

ber plaflifd^en unb malerifc^en ^igurengruppe; ein paar ©&$e t>on

liberaler ^crrfc^aft ber ^pramibalform u. bgl» : bad ift 3llle*, wa^

man, unb jwar erft felbfl wieber mit SBorbe^alten unb 9lefhriftionen,

aufftellen fann» Überall wirb bie Siegel üom freien ©piele ber Sn««

biöibualitot be* «eben« unb il>rer freien Sufättigfeit burc^freujt

J^ier liegt ei : Snbiöibualitat, ?eben ifl wefentlit^ frei unb berührt

f!<^ mit bem 2Ratl)ematif(^en nur fo, baf biefe* in fein Clement

Sinien füi^rt, bie ei ni&it burdybringen, nic^t umfpannen, Tim

^ellflen entbinbet fid) ba^ freie ?cben in ber ^oefie unb am beftimm^

teften trSgt atte* STOeßbare unb 3äl|l6are l>ier nur bie ©ebeutung

eined auferen ©oume«. Die SWetrif ift, wie fd)on bcmerft, nic^t

bie ^oefie, fie ift nur an ber ^oefie; bie weitere Einteilung in

etroplien, ©efdnge, 3ffte ifl blo^ aufere ©pur eine« ^ormleben«,

hai tiefet gefugt werben muf unb nic^t ju mejfen ift.

Aura : wir ^ben hii je^t ©runblogen gana amp^iboUf^er
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fflatux* @ie laffen ft(^ tnatJ^ematifc^ fafen unb entaiel^en ft(^ ber

(eflimmten Raffung toieber, fte ftnb quantitativ)/ man m5^te fte

mat^ematifd^ abfhafte ^onnelnnente nennen^ fte weifen aber gerabe

bu¥^ bied @ntf(^tt)inben auf ein DuaUtatit>e^/ ba^ hinter bem

Duantitatit)en Hegt unb in i^m nic^t ganj erfc^eint; eö ftnb 9^ieber^

f(^Iäge )>erbf>rgenen innent bebend/ ba$ fle auf grofen rniti breiten

@te0en burc^bric^t unb überflutet*

T>iii tiefere i^hen ift bie J^ a r nto n i e* 2)ie J^armonie ifl

lebenbige/ ben^egte @infiimmung einer !(ar unterfc^iebenen SSiel^eit.

®ie gel^t ^erüor aud ber @in^cit ber innern ?eben^fraft (ob »ir

biefe in ber SRaturerf(^einung an ftc^ finben, ober ob fte ber in

bad 2Bcfen be* @egenflanbed fi(^ üerfenfenbe unb ti unenblic^

erpl^enbe ÄünfWergeifl fc^afft : bie^ nia<^t, toie f(^on au*gefpro(^en,

I)ier feinen Untcrft^ieb) ; fie bringt bie Sin^eit in bie $ei(e, weil

fie bie 2:eite ift; fte ge^t aU ba^felbe 93lut, berfelbe SZer», berfelbc

^l)o^^)^or bed SebenÄ, biefelbe ©eele, berfetbe Oeift burc^ bie ZtiU,

unb biefer burc^gel^enbe (Strom nur ift eö^ ber bie Seile gu

©HeberU/ baö ©anje ju einem Organismus macj^t* di fragt

fl(^ nur/ wie bie ^orm aU geifiige Orbnung beS @toffS in biefem

tieferen ©inn für bie 2Cnf(^auung erfc^eint, benn gewiß, waS nid^t

anfc^aulic^ erfc^eint, ifl nidjt &fl^ctif(^»

3und(^ft treten alfo bie 53eflimmungen, bie wir fc^on betrachtet

j^abeu/ wieber auf, nun aber aU SO^omente beS tieferen Sufammen^

I)angS. ^egrenjung nac^ auflen ifl SBorbebingung, ^egrengung nac^

innen ober Har unterfc^iebene SBict^eit, 2)?af, ?Regc(mdfligfeit,

©Ijmmetrie, Proportion finb ©eiten ber (Srfc^einung ber J^armonie,

werben nun aU i^r 3(uSf(uf erfaßt, nehmen ba^er ben S^arafter

beS ?ebenbigen, t>on innen ^erauS 53ewegten an* J&at fte aber

auferbem il^re eignen @rf(^einungSformen? Unb werben fic^ biefe

mat^ematifc^ beflimmen laffen? Uni bem 53iS]^erigen fc^eint gu

folgen, baß ber (ebenbige @in!(ang fi(^ atter tWeffung, Ballung rein

entgleise; bieS beflStigt fic^ in einem Seite beS ÄunflgcbicteS, unb

gwar bem weitau* größeren ; bann aber flößen wir auf eine ©tette,

wo gerabe bie J^armonie ganj unb gar in bie mat^ematifc^e ^orm
eingebt, in i^r aufgugelyen fc^eint.

dine foI<^e ©teile f(^eint fc^on in ber 7ird)ittHür gegeben, bo(^

bem ^abe i(^ fc^on in einer früheren ©emerfung wiberfprod^en ; nie
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njSre ein ©ou f(^6n gu ticnncn o^nc bie beforatbe ©licbentng unb

weitere SSeraierung. Der ^artl^enon ol^ne ®au(en^ ©ebälf/ Zfto^

terien, fXelief*, ©iebelgruppen ifl nic^t üiel inel)r aU eine grofe

fleineme 2rul^e, ®ir I)oben gwar no(^ öon fj?niboUf(f>er ^irfung

ber obfhoft geometrifc^en gorm gn fprec^en, jie ifl aber gewiß ber

geringste Ztil be* ©ongen; bie beforotiöen formen erfl leiten ben

fungierenben mec^anifc^en Gräften ben ©c^ein/ aU wären fte

iebenbige, freie Gräfte; e* gilt, burc^ fie bie ®d)tt>ere fo auMeben

3U raffen, fo befriebigt barguftetten, baf fie aufatmenb öon ber

©trenge i^re^ ®efe$e^ 35ldtter unb Blumen gu treiben fc^eint* TiVie

organifc^en formen, welche biefcr ©eflininiung bienen, werben gwar

geometrifc^ fliliftert, aber niemanb wirb be^au^ten, baf geometrifc^eö

Denfen gu ilyrer (5rfinbung fü^rt»

aSon p(aflifd)er unb materif(I)er ^oxm unb Äompofttion ifl bereite

bie iXebe gewefen, auf ^arbe unb Bewegung aber nun au^brüdlit^

eingugel^en» 3n i^nen gibt fic^ beflimntter ba^ innere Seben htnb;

in biefem ©cbiet erfl tritt bie lebenbige (Jinflimmung be^ 9Äannig^

faltigen, bie wir Harmonie nennen, in öoUe reiche ©eltung ein, Sm
&thitte ber ^arbc f^eint e* nun, alÄ gelangten wir bereite ju ber

©teHe, wo unÄ bie öorliegenbe ©(^wierigfeit begegnet, Der (5in^

flang ber färben pflegt Harmonie genannt gu werben, abgefe^n

öon ©egenfldnben, an benen bie ^arbe aU üfx Sl^arafterau^brucf

crfc^eint. SD?it il^r treten wir gugleit^ bereit* in ba* ©ebiet ber

©ewcgung. Der gcfeffelte 9J?ontent ber Bewegung bed fc^onen

Äorpcr* in ©futptur unb ?0?alerei, bie Üleilje feiner Bewegungen,

welche bie Dic^thtnft an unferm innem ©inn »orüberfü^rt, gebort

nic^t in unfern 3ufanimenl)ang, benn l^ier !ann baöon ni^t bie

Ütebe fein, baf bie Harmonie in 3al)len aufgel)e. Die* ifl ber ^aß
hei ben 53ewegungcn ber inbiöibualitSt*lofen pl)9fifalif(^en ^otengen

be* ^idjti unb ber Suft, wo fie eine 9toIle im äfl^etift^en ®ebiete

fpielen; fie laffen ftd) nur an ber 3al)l faffen, wir l)aben fonfl feine

J5anbl)abe, bie 3<»l)l fdyeint TiViti au fein. Der Unterfc^ieb ber färben

beruht auf einem Unterfd)iebe ber ©efc^winbigfeit ber ^id^twetten,

biefe ifl ju berechnen, bie fe^r großen, tief in bie 9Rillionen laufenben

3a^len werben nac^ öerglei(^enbcm SWaßflabe auf einfädle, niebrige

rebuaiert unb e* erweifl fid^, ba§ Jjormonie in ber ^arbe auf Älar^

^eit unb (5infa(^^eit üon 3ablentoerpitniffen beruht Diefen fßn^
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^(tniffen fjat ht^onttti ^riebr* 9Bt(^« Unger einganglu^e/ t>er^

bienfllt(^e @tubten jugewenbet; er/ o^ne ju meinen/ baf er ti ^ier

mit bem SBefen bed @(^dnen/ fonbem ft(^ tt}o^l bewuft/ baf er

eö nur mit einem feiner Elemente gu tun ^abe* 3n ber $at ent»

fle^t und ^ier no(^ ni(I|t bie eigentliche <5(^n)ierigfeit. Died folgt

bereite aui einer obigen ©teile/ tt)o bei 2(uffü^rung ber äfl^etifc^en

@rf(^einungögebiete fheng unterf(^ieben tourbe 3n>if(^en bem ^u
fte0ung^mitte( unb 2)arfleKung^gegenftanb einer ^unfl: ber ^aitt

malt mit blofen färben farbige ^htpet* 3ufammenfle0ung \)au

monif(^er färben ol^ne ©egenfianb fann niemanb ein ^unfhoer!

nennen, »oßenbd nic^t, nad^bem hai p]^^fifaIif(^s«orit^metif(^e ®efe$

erforfi^t ift unb fomit J^armonicn burcj^ b(o|le ©erc(^nung jit^ finben

laffen; »er fte fc^ön nennt/ weif babei ober fottt« wiffeU/ baf er

ba^ 3Bort fel^r ungenau brandet/ er mn^te benn leugnen/ baf fc^on

im fhengen ©inne nic^td Reifen barf/ waÄ ben innem SÄenfc^en

glei(^gü(tig/ leer läft, bafi J^armonie im Sft^etift^en ©inn nur bic#

jenige Reifen fanU/ bereu 3Öirhtng ibeale ?ufl ift* t)a bennoc^ naci^

aSgemeinem J^erfommen SSer^ältnijfe Don färben o^ue ©egenflänbe

J^armonien genannt toerbeu/ fo liegt bie Satfat^e nun t)or/ baf

t>ai SBort J^armonie in gwei fe^r öerfc^iebenen ©ebeutungen

gebrout^t »irb: in mat^cmatifc^«»^^9iifalif(i)er unb in feenf(^r,

finnn(^j»geiftiger/ in^alt^botter» 9?un aber entfte^t bie toic^tige

grage, ob ft(^ gwifd^en biefen gwei fo »erfc^iebenen 3(rten üon J^ar*

monie bennoc^ eine ©egie^ung, ein 9la^)^ort finben loffe« ®ie wirb

3U bejahen fein; ber ?Ra|)port muf offenbar barin befielen, baf

J^armonie im erflen @inn ein 53itb ber J^armonie im ^weiten (Sinne

werben fann, Die* ©ilb !ann nur ein f^mbotifc^e* fein; ba* ifl

bie ;,befonbere ©ewanbtni**, welche idf öfterd angebeutet: e^ ^an#

belt fi(^ üon einer unwittfürlic^ f^mbolifterenben Sätigfeit ber

^^antafte/ bie an einer fpäteren ©teile au^brüdflic^ p beleuchten

ifl, HUein biefe ^(uffaffung/ biefe finnbilblic^e ©e^ie^ung auf ba*

Sn^altÄttoffe wirb im 3(nfd^auen ber ^arbe boc^ nic^t erwachen.

Wo fie getrennt/ fonbem nur wo fte mitwirfenb auftritt, b. I). jwar

abfhaft/ o^ne ©egenftanb/ jebot^ ali Zeil eine* fonfireten ©angeU/
wie in ben gemalten ^enflem gotifdier Äirc^en, wo gewifl ou^
oI)ne bitblidie DarfleUung bie burt^fic^tige ®lut einstimmiger färben
ftimmungdöoU auf ba* ®mnt wirft. 2)ie fjjmbolifc^e 55ebeutung
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beö ixift^ unb ber ^arbe toirb |t(^ itoc^ n>eiter erfhecfen^ itomlu^

auf ein ganjed totitti Gebiet/ wo biefelben mit (S^egenft&nben ft(^

t>erbinbcn, aber mit foI(^en, bie nid>t befeelte Söefen jinb : bad lanb««

f(^aftlid^e ; barauf werben wir an ber <SteUe audbrä(!U(^ eingeben

muffen^ wo biefe <Bpmholit na^er jur (Sprache fommt ©an) anberö

»erhalt ed fic^ ba, wo bie ^arbe afö 3Cudbru(f ber innem leiblichen

vnb fee(if(^en ©timmung (ebenbiger 3nbit)ibuen auftritt @ine

wunberbarc ©innbirbfprat^e ber 9latur felbfl gibt jic^ ^ier gu er*»

fennen, bie bcn tieferen J^armonien, um bie ed nun fic^ ^anbelt, ben

Serl^öltniffcn ber formen, Bewegungen, J^anbtungen, @ebanfen bie

garbe aU 9Öiberf(^ein i^re* innem SBefend unb bebend öerfnü^ft;

ba^ ©an^e ijl aber ein fc^Iec^t^in 2(nbered aU in ben juerft ge»»

nannten ^äSen: überaK, wo fon!ret (ebenbige ©egenflänbe baö

äfll^ctif(^e Dbjcft bilbcn, ijl bie ©runblage bed äjl^etifc^en Titti

nic^t mel)r ©pmbolit

Die ?ic^twette fü^rt auf bie Suftwette, biefe auf ben Som
2)ie ©d)Wingung^ja^( ber ©c^attweßen ifl wie bie ber Sic^tweKen

auf niebrige ^a\)Un rcbujiert unb Harmonie ber Söne fleßt fid^

aU @infac^^eit, Ätarl^cit üon cjaften 3ftI)Icnöer^ä(tniffen bar wie

Harmonie ber färben, ba^er beibe fic^ aud) analog finb unb bie

Söiffenfc^aft längjl mit bicfer 3(natogie fic^ befc^aftigt, SRamentUc^

ber genannte U n g e r begrünbet feine ?e^re öon ber J&armonie ber

^arbe auf bie ^arattetc ber ^arbenffala mit ber ^onffala* SRun

aber geigt fic^ l)ier ein wefentlicfyer Unterfc^ieb, Harmonie »on

Sloncn fann für jic^ allein, b, 1). o^ne baß bie Zbnt nur mitwirfenb

wären, alfo otjnc Dbjcft wir!li(^ fc^ßn fein, ^ier alfo unb ^ier erfl

ijl bie f(^wierige «Stelle, di gibt eine Äunjl, worin ber pl)^iifalifc^e

(Jinflang o^ne ^injutritt »on ©egenftdnben wie dfl^etift^er (5in«»

Hang wirft: bie SJJujtf. 3n bicfer Äunfl ifl TiUti SSer^ältnid, unb

5War t^ah jo^lbarc* 58erl)altni^, nic^t nur bie eigentliche J^armonie,

fonbem auc^ bie Orbnungen, worin fic^ bad Äunftwer! aU fufjeffitte

^olge »on 5:dnen bewegt. 3fi ^ier in ber ganjen gorm 3llled

!8erl)öltni^, fo fc^eint ju folgen, baf umgefe^rt au6) bad SSerl^altnid

3(ffed fei, unb ed fe^lt nur noc^, baf man bon folc^em ©(^eine fid^

beflimmen läßt, ben ©tanbpunft für bie ganje Äunfl^)l^itofopl|ie in

biefer Äunft gu neljmen, fo wirb fid) ber (5(I)luß ergeben, boß in

aßen fünften, wad nic^t reinem Serljältni* ifl, nur aU 3»«ite*,
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»Ott außen SCngeliefteted ium SCBefen, juw cigcntUc^ :&ftt)etif(^ett,

b. ]^* }ttin 0egenfianb^(ofen äSer^&ltntö ^inaufomme* 2)ie ®teKe^

tt)o in ber gegemoärtigen ^iti! biefe Tin^djt int Großen unb ^njen
gu bef^ret^en ift, bleibt vorbehalten» Über bie 9Rufif l^ier »orerft

nur fo »iel* 9Benn toirfUc^ bie ^^pftfalifc^e J^armonie 2(Ue^ toartv

fo müßte/ u>er ©eneralbaf unb ^aftregetn fennt^ eben ^iemit geo

maä)tet Äom^onifl fein» Seiftet ber Äomponift ni(^td, ali baß er

^)l^9fifalif(^e J&armonien jufantmenfleßt, fo ifl fc^wer gu fagen, wie

er ft(^ »ont itoc^ unb ^afelmeijler unterfc^eibet^ bie in !lBein unb

©^jeifen ^armonif(^e SBer^dftniffe für bie Bungen = 9lert)en unb

bie SSerbauung foni^onieren* 3fl ©a^hononiie nic^t ^unfl gleichen

?RangÄ mit 3Äuf[f, fonbem jene eine ©eft^icflic^fcit int 2Cngene^men,

biefe aber XDixflidjt ^unft^ fo mu^ ber ©c^eiU/ baß i^r ©anged in

ber meßbaren unb jd^Ibaren Harmonie liege, toirflici^ ein bloßer

@(^ein feitu di muß fic^ ein ®runb finben loffcn, auc^ ber SWufif

Sn^alt gujuerfennen. 2)iefcr ®runb fann nur in ber mc^rbenannten

©Jjmbolif liegen. 2)ie pl^pfifalifc^en J^armonien be^ 2ond muffen

»ermdge einer tiefen Sßötigung aU ©ilber bon J^armonie ber ©cclcns»

flimmung wirfen; ba* bcflimmte mufifalif(^e Äunjlwer! aber muß
baö enttoicfelte fpmbolifc^e ^ilb einer inbibibueOen unb boc^ menfd^»

li(^ wahren Stimmung fein* Stiefel unb lebenbiged @efü^l mac^t

gewiß no(^ niijt ben SÄuflfer, aber ebenfowenig bie Äenntni^ ber

Sonber^ltniffe, ber mujifatifc^en Orbnungen überhaupt unb bie

®efc^i(fli(l>feit ber STudübung* fflut too ©cibed gufammentrifft, ifl

mufifalifdye @rfinbung unb »irflit^cr djllyetifc^er ®enuß. Die^

ftnb nur »orloufige @d^e. 3c^ befenne mid^ noc^ ganj gu ber 3rn:»

fic^t bon ber STOufi!, bie ic^ in meiner tXftl^etif auögefü^rt ^abe.

Senem Steile meiner Äunftlcl^re fel^lt aber eine borbereitenbe ®runb^

legung in ber ?el^re bon ber ^^antafie, namltt^ eben eine genauere

Unterfud)ung bed ©^mbolifc^en. 3(!^ »erbe ^ier, in biefer ^itif,

bad 3Öefentli(^e barau* fcl^on in ber Prüfung ber allgemeinen ?e^re

bom ®d|5nen antikisieren, nur no(^ nid^t an ber gegenwortigen

©teile, toeil ber 3ufammenbang gu breit unterbrod^en würbe. %vlx

j'e^t nur noc^ eine ©emerfung. Die ^ormaliflen felbfl ^aben e*

SGBort, baß nur ^ein Seil ber &fH)etif(^en a3ert)altniffe ejaft gu be«»

ftimmen ifT. Äein Sweifel, baß überaß bie lebenbige J^armonie,

bie aud ber geifligen @inVit fommt, fl(^ in ber §orm nieberfc^lagen

[18]
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tnuf/ alber bieftr 92ieberf(^Iag ifl/ wie fd^on geaeigt^ im koeitcutd

grdHeren (Gebiete bed <5(^önen unmefbar* 9Ber iti^t fiberaeugt

to&xt, ber fu(^e bie tnat^ematifc^e Formel ju finbeti für bett neinen

6trid^/ ^utitt, tooburd^ ein 2)^nbn)infe(, ein üuQt ben ^u^brucf

er^&(t/ ber bem df^axattttQtpt&Qt einer ganzen ^igur ben legten

X)ru(fer gibt 2(n ber ft^tinifd^en ^abonna bie ©pmmetrie unb

3tt)ang(i)fe ^^rantibalform ber Stompofition/ bie ^arbenl^armonie

na(^tt)eifen/ t>ai ifl no(^ nic^t angefangen; man ^&re ben ^pfer^

flec^er über feine fflot^ ben 2(uöbrucr ber TLuQttif beö fCRunbe^ wieber^

gugeben/ man bead^te bie fc^webenbe S&ewegung^ man füllte bad

3BeI)en^ bad t)on unbe!annten 28elten ^erjie^enb in ben ^ödd^en

bed ^naben^ in ben ©etoänbem webt^ unb man befinbet ftt^ in

bem Elemente ber §orm, wo ba* ©enfblei ber ejaften Slacbweifung

feinen @mnb me^r finbet Dad ifl nun aber eben ein für bie

iSeurteilung bed ^ormaliömud fe^r wichtiger ^un!t SBenn ft(^

im größten &thittt beö (Schönen ba^ S3erl)ältnid bem ^alful ent^

iitlftf fo ifl flar! gu vermuten/ baf baö SSerbältniö nic^t HUti fei/

fonbem bafi ed fi(^ ebcnfo wefenttid) barum frage, tt>a* fid^ ber*

l)ält. ^oDon alfo mcl^r, wenn id) bie Prüfung biefer 3(nfi(^t au^
brüdlid) toomeljme.

<5ä jinb nun bie STOomente ber freien J^armonie ju unterfc^eibem

T>ai erfle ifl bie S3ietl)eit ali blofe SWannigfaltigfeit
X)aÄ ©d)Bne forbert fic, weif fein Sn!)alt ba* t)o0e ?eben, ?eben**

füKe ifl« Die @in^eit f)at fte gu burc^bringen. ®ie orbnet bie

©lieber na(^ il)rem inncrn Unterfc^ieb. Die abfhaften §orm*

elemente treten, wie fd)on gefagt, wieber auf, nur flehen fte je^t

in bem b^^wen Sufammenbang, ber bei ibrer 3(ufjäbJ"«g wfl be*

rübrt werben fonnte. Die innere ©egrengtbeit ifl nun freie*,

flare* 2(udeinanberbaUcn. Die @inbeit bilbet in ber Har ge#

febiebenen Sielbeit untergeorbnete (5inbeiten, fo bafl bad iBer^ältni*

bed @inen unb SBielcn fi(b im SBtcIcn wieberbolt Cxoit j. ®, bi«

©ru^pen au* je brei ^igw^^i^ in ?eonarbo ba S3inci*Ä 2(benbma^0;

bie Analogie aui bem ©ebiete beö fD^e^baren bilben ^ieju bie

©ruppen, gerieben in ber ?Ketri! unb 2Äufi!, in ben fetbflänbigen

unb fieljnen, b. b- bad flore Seben barfleDenben Jtünflen aber

»oOenbet erfl bie eingemif(bte Unregelmdfigfeit biefer ©ruppen*

teilung bie wabre äflbetifcbe ^orm» (5ntfpre(benbe 9Bertbebeutung
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Begrünbet awattdlofe ^^mmttxie, ^d^erer SGßert bie Überorbnung

öbet bem f^mmetnfdy ©ru^^ierten. jDie ^to))ortion beflimtnt fu^

rein auö ber fflatut beö ©egenftanbö^ tt)ie ber ^ünftler i^n erfaßt

«nb mit feinem (Seifte bun^brungen ^at Die SRannigfoUigfeit

fc^reitet fort gum Äontrafle, JDiefer ^Begriff ift I)ier, in ber

?e^re öon ber lebenbigen J^ormonie, aufgunelimen unb nad^ feinem

SBefen nnb feinen Oraben — milber «nb flarfer Äontrafl — ju

entn>i(feln« Äontrafl ifl wefentUt^ ein bpnamifc^e^, tiefer ein

geiftiged SSer^ältnid : ein @egcnfa$ öon Gräften, bie burd^ bie @in^

l^eit gegeneinanber gef^jannt finb unb fo fld^ in i^rer @rfc^einung

nnb SÖirfttng gegenfcitig erl)ö^en, @r tritt attcrbing^ auc^ oB
©egenfa^ in ber @röfc auf, aber bie ©röfe ifl @rfc^einung ber

straft Undf Don biefem (eben^DoHen J^armoniegefe^e, bem ^ontraft,

finbet fic^ nun ein SSorbitb im ^^^fifalifcä^en ; fein SDBefen fann

bur<^ ba* 3(naIogon ber färben unb 5:ßnc erläutert »erben» J)er

<5inbru(f ber bcflimmtcn §arbe, bed beflimmtcn Zoni in il^rer

3ufammenflcttung mit bem entgcgengefe^ten öerfc^ärft (id), (ebt auf

;

tritt ba* auflofenbe Dritte l^inju (afö befonbcre gorm ober einem

ber ©Heber beigemifc^t, wie in ben Äom^)(ementärfarben), fo

!ommt jur ©tärfe bed @inbru(!^ bie ©efricbigung, X)icfe dx^

fc^einung ift erlauternbe* f^mbolifc^e* ©ilb ber Äontrafhoirhtng,

nämlic^ nic^t nur für bie übrigen ©ebiete be^ ®d)5nen, ber Äünfle,

fonbem nac^ bem oben ©efagten gerabc au(^ in ber SlÄalerci unb

ber SWufl! felbfl : färben«« unb 2;on!ontraile ftnb ©^mbot ber Snbi^

t^ibnantät^«» unb ©timmungöfontrafle«

3n ber fo berflSrften ©(Reibung ^at bie @inl^cit fic^ ^ergufletten*

^i treten auf bie ©egriffe: 93egrünbung (SWotiöierung), Sorben

reitung, ©ntwicflung, Überleitung, 3CufIöfung, wie bie* attcd im

©u<^e § 494—501 au^gefü^rt ifl, nur, wie ic^ bereit* jugegeben,

in f^)dt, benn no(^ einmal: biefe SWomente finb f(^on im erflen

Seile }u entwicfeln, mit bem SSorBe^alt eben, ba^ fte il^re gan^e

©e^&rfe erfl in ber Äunfl erl)alten*

3llfo J^armonie* 3n i^r ift 3(lle* befafit, wa* bie ^orm in

ft(^ fc^lieflt; wir fönnen ^orm unb J^armonie nun al* gleid^^

bebeutenb fe^en unb gebrau(l|en; fc^let^te ^orm, S7?iflform ifl bann

fo t>{el al* feine ^orm, weil biölyarmonifc^* 2tllein ni^t oHe

^orw ifl ajl^etifc^, bcnn nic^t jebe Tixt »on J&armonie ifl &fl^etif(^;
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fßitlti ^at ^onn, unb jwar eben im ®inn ^armonifc^cr Drbnung^

wai nidft bcm ©ebittc be* ©c^ßncn angel^ftrt Der ©egriff J^annonie

ober gorm befiniert atfo baö <5c^5ne nur bebingter SÖeife; nur

eine Beflimmte 3frt ber ^orni ober .^ctrmonie ifl fc^Bn, begrünbet bod

@<^5ne, (5d feljten jur I)efinition folgenbe ^ebingungen*

<5rflcnd: 5(nfc^au(i(^feit, benn wir finb mit bem ®<^Bnen

fc^Ie(f)terbingd im ftnnlic^en ©ebiete. (5ine geiflige Drbnung, bie

nid) in bie ©inne ^äUt, fann nur uneigentlic^ ]6)bn genannt Werbern

@in ^]^iIofo^)l^ifc^e^ (S^flem, ein ^armonif(^ burc^gebilbeter (S^araN

ter, ein gange* wol^tgeorbnete* ?eben, ein wo^lorganijierter ©toat

ift niift eigentlich fd^on, S^arafter, ?eben, ©taat fättt au(i^ in bie

@rfd)einung, aber nwj^t fo, wie ei bie Äfll^etif »erlangt: nid^t ouf

einem fünfte ; man muß bie @in^eit au* »ielem @inselnen ju^

fammenfut^en» T>ai freie ©taat^teben ber ©c^weij g. © ifl gut,

nid)t fc^on; in ben J^elben, im ZtU angefc^aut wirb biefer 3n^a(t

crfl fd)on.

SweitenÄ: ^reie ?ebenbig!eit, b» ^. ?ebenÄge^oIt in ber gorm
eine* frei fetbftanbigen, inbiöibueU gefd^toffenen Seben*; benn wir

finb mit bem ©c^öncn in ber (5pl)are be* freien ©eifle* unb ibeolen

äöol^IgefaUcn*» üüe barmonif(J)c Drbnung, bie nid)t* ijl aU leere*

@rBfen»er^Itni*, alle matl^ematifci^e ^igur ifl ba^er an ftc^ aufer«»

ofl^etift^ unb fann nur burc^ ©Emboli! ber tÄuffaffung in einem

äfll^etifc^en 3ufammen^ang, beffcn innere* Seben auf tieferen 55e<«

bingungcn rul^t, 93ebeutung erhalten« @benfo jebe ^orm eine*

(Stoffe*, ber burc^ fie ouferen Sweden bient, ber nur um eine*

3lnberen wiUen ba ijl, furg bie nur jwedfmäfige Drbnung, bie

med^anifc^e, bie ted)nifc^e, (5* !ann bem 9Berfe ber 3we(fmafigfeit

bie freie äfll)etif(l^e gorm angehiüpft werben, aber eben bie SSer^

fnü^fung jeigt ben abfoluten Unterfc^ieb, benn im SSer^Sltni* gum

Swed ifl fte Überfluß, wiewohl jie fpielenb i^m fann gu bienen

f(^einen* @o finb wir alfo auf ben ©a^ gurüdgefommen, ber oben

au*gef^)ro(^en würbe, al* üom äfl^etifc^en ^^Ibfet^en* bie Siebe war:

nic^t abgefe^en wirb öom Seben*ge^lt. 9Bir wollen nun ben

9?amen 5 b e e aufnehmen ; benn in Söa^r^eit : 2eben*ge^att, ba*

ifl bie berüe^tigte Sbee* Sbee bebeutet objeftiö bie beflimmte

?eben*fraft, bie ein 3nbi»ibuum ^er\)orbringt, bewegt, in allen

feinen ?eben*dußerungen burc^bringt; fubjeftiö bie 3tuffaffung biefer
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?eBen*!raft bitrc^ ben öjlt^etifd^ anfd^auenben utib fd)affenben (Bti^,

tooUif wie immer auf^ fflmt »ieber^olt werben muf, ber ®rab

ber ©elbflt&tigfeit ein fe^r »erfd^iebener fein fonn, »on ber gcUnben

Imn^bitbnng eine^ mit feinem @e^a(tc gegebenen günftigen ©toff*

Bid gnr fc^einBar rein f(^öj|>ferif(^en J^eröorbringung ; fd^einbar, benn

irgenb ein STOotiö muff immer gegeben fein, unb rein ^er»orgebrac^t

wirb üUtf)anpt nic^td, weit aKer 5nf)alt be^ bebend ba ift unb

weil feine ^l^antafte idjUdjtifin neue formen über bie Statur*»

formen l^inaud erfinben fann* <So bebeutet Sbee immer ©eibe^

gugteit^: ?eben^ge^alt unb 3(uffaffung beöfelben burc^ t>tn ali

^^antafte tätigen ®cifl* I)a^ wir nur fünfHic^ trennen, beborf

feine* SBorted weiter* ^er Äünfller benft bie 3bee nic^t für fic^,

fonbern nur in unb mit unb ungefc^ieben öon ber ^orm ; wenn man
Witt: er benft fie nic^t, er fc^out fie, Sbee enthalt jwei vereinigte

©egriffe : ©attungömd^igfeit unb Snbiöibualitat, 2)arauf ifl weitere

^in einjuge^en, gunac^fl aber Ui ben weiteren ©rünbcn ju »erweilen,

welche »erbieten, bad @(^5ne einfatt) aU Harmonie ju beflimmcm

2)rittend nömlic^ fe^lt in biefer 2)efinition ber begriff: blofer

©c^ein, blofle* 55ilb» X)ie 2)efinition muf ti au*fprc(i^en, baf

reine J^armonie eine* ftnnlic^ erfc^einenben Sebenögel^alte* empirif(i^

eigentlich nid^t öorlyanben ift, nur burd^ bie ^l^antafie aU (Schein

in ber 2Öirfti(^feit öermeintli(f> gefunben, aU fünflterifc^er Schein

frei bewuflt in fie geworfen wirb unb baf in biefem 3(ft, im öer^

weitenben ©enuffe bedfetben wefentlic^ jebe* ouf ba* em^>irif(i^e

I)afein be* ©egenftanbe*, auf ben (Segenftanb at* ©toff bejogenc

Sntereffe fernbleibt,

SSierten*: Die 2)efinition mu|l irgenbwie auc^ i>ic^ enthalten,

ba# bie ^armonift^e (Jrfc^einung be* beftimmten ?eben*gel)art*

aum ®^)iegelbitbe be* l^armonift^en Sßettatt* wirb, ba^ ba^er bie

3Cnf(^auung eine ibeale Suft mit fic^ fülyrt unb ba|l biefe Sufl aU^

gemein unb notwenbig eintritt, weil man, um jte ju empfinbcn,

nur a^enfc^, b, 1^, ein 3Befen §u fein braucht, ba* an fic^ öinl^cit

bon ®eifl unb ^eih, a(fo (5in^eit ber 3BeIt ift unb nad> ber »otten

fRealifierung biefer Qfniage naturgemäß fhebt

'

SO?an fann nun fagen, 3Ctte* bie* liege eingefc^Ioffen in ton
'

53egriff: reine ^orm, unb idj Taffe mir bie* fe^r gern ge^

fatten, wofern eben reine fjorm ettoai Rubere* bebeutet, a(* xdü^
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bof neuere 5fH^etif(^e ^onnaHömud barunter öerfte^t, beffen ©euw
teilung burc^ bie obigen ©emerhtngen über bie aRufif »orbereitet

i% Sogen ttJtr flatt beffen: in^attdöoKe ^orm; sur weitem @nt.»

»icflung unb Beleuchtung biefed unfere* entgegengefe^ten ®runb^

begriff« tt)ieberI>oIe ii^ gundd^fit no(^ einige ©o^e ou« bem 3(rtifel

über bad SSer^Itnid üon Sn^alt unb ^orm in ber Äunfl, ber in

ber SWonat^fc^rtft bed tt)iffenf(^aftlid)en Sßereind in 3ürid| 1858

flonb, nac^^cr »om SSerleger befonber* obgebrucft unb falft^tid^ für

ein« auÄbrucfUc^e ©treitfd^rift genommen wuÄe*), gorm ift bad

Äuflere eine* Snnem, richtiger: hai Puffere mit feinem Snnem,

bie Qixitjiit tti Snnem unb Äuflem, bon ber <BiiU be* "Ku^ttn

Uixadftet; eine blofle ^orm gibt ed gar ni(^t, ja man !onn eigent^

lii) gor nidit fogen: blofe ^orm, e* ifl contradictio in adjecto,

benn gorm ifl bie burc^ eine quolitotibe Äroft, ein inwo^nenbe*

D^nomif^eö/ auf l^o^crcr ©tufe ©eiflige* fo ober fo gebilbete unb

bewegte SWoterie; ^orm ijl tXu^flufl, bo^er 3Cudbrucf bei Snnem**).

Diefe ©S$e werben oUerbing« ber ©tü^ung gegen einen no^e^

licgenben Sinwonb bebürfen, ®ie übergeben ein ®ebiet, bod in

einem gewiffen ©inne unbcftritten mit blofler ^orm gu tun ^ot

@Ä ift bie STOot^emotif, bie Seigre »on ben reinen (Sröfleber^tt^

niffen, in wct(^e aller Sn^olt gcfoflt werben fonn unb welche fetbft

rein in^olt^IoÄ flnb, Der Sft^etifc^e §orma(i*mud matl)emotifiert

bod ©c^one. @r gefte^t ed ni(^t ju, bel^ouptet einen Unterfc^ieb.

J^ier liegt ber entf(^eibenbc ^unft; bie 3(ufgobe ber Entgegnung

wirb fein, ju geigen, ba|l cd nic^t gelingen fonn, einen Unterf(^ieb

oufjuweifen, wenn bie öfl^etifd^e ^orm hodf inl^oltdlo* fein fott wie

bie mot^emotifc^e, ba^ ber Unterf(^ieb biermelyr eben nur ou« bem

Sn^olt, bem ?ebcn fommt. gür je^t mog bie entgegenflc'^enbe

^nft(^t noc^ mit einigen ©emerfungen erl&utert werben, ^enn
mon fogt: ^orm iffc in^oltdöotte ^orm, ^orm ift ^robuft be* 3n^

l^ottd, beibe muffen unterf(^ieben unb fonnen fc^lec^tl^in nie getrennt

werben, ^orm ift bo* 3(udwcnbige be* Snwenbigen, fo be^ou^Jtet

man, bof ti oEerbing« auf tai 9Bie onfomme, ober gug(eid^, bofl

bod 9ßo« bo« ®ie in fidf fc^Ue^e, bof man ti b o r i n f(^on ^obe.

Dod 9BaÄ ift bem 2Bie ni<i^t ^öcrfnüpft*, bod 9öie ifl ein ®ie ge^

worbene* 3BaÄ. Dber: bie ^orm Ijat wefentfic^ 3CuÄbru(!; 3(tte*

) ©. oben ©. 198—281. *) ©. oben ©. 202.
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wirb auf bie ^onii ongefel^en, bic %oxm htndt it)r Stincre* aud,

fo wirb atte ^onti auf bcn 2(uöbrucf angcfel^eru Da* Sigen^

tüniHc^e liegt in einer Umbre^ung* 3n ber einfaij^en !Heatitat ift

guerfl bie Äraft, bie Sbee; jie erzeugt bie ^omi» 3m ©c^Snen

gel^t bie 3(nfd|auung öon ber ^orni rüdfwart* auf bie Äraft, bie

Sbee, beren 3Cu*bru(f fie ift, 3(ttein im SBertaufe ber äfl^etifc^en

S8etra(^tung brel^t ftc^ auc^ bie Umbre^ung wieber um; ba* @e^

fu^( unb bann ebenfo bo* Urtcit ift öon ber erf(^einenben ©eflaltung

auf ben Äem eingcbrungen unb »erfolgt öom Äem ou* wieber feine

©eflattung. 3* 53» bie ^orm eine* ©aume* erfreut un*: e* finb

^armonifc^e SSer^ältniffe ber SinieU/ färben in SSerbinbung mit

Sic^t unb Dunfet; ba* @cfül^( bringt »on biefer ©umme ber @r^

f(^einung*feiten gu i^rer innern Sin^eit, bem ©aft;« unb ^idfU

leben, ber webenben ©efunbl^cit ber 9?atur in biefer ©eftimmt^eit

iljrer Äraft öor, fnü^ft an biefe ©runbem^finbung eine 9Belt öon

2C^nungen alle* ^rifd^en unb ©efunben audcf im menfc^Iic^ geijligen

?eben, worin e* no(^ »on ber ^Bewegung be* 2aub* tux^ ba*

3Be^en ber ?uft unterflü^t wirb, unb gel^t öon ba wieber nac^

aufen, rinnt unb gleitet nadyjeidinenb unb nad^malenb in bie <Bpi%en

ber ^orm l^inau*. Unb ber SWaler, beffen 3(uffaffung nic^t ju biefcm

?eben*gefül^l fic^ »ertieft unb »on iijm wieber au*gel^t, wirb mit

aßer Äunft ber Scit^nung unb bc* Äolorit* nie einen anbem, al*

einen toten ©aum guflanbe bringen, 2:ritt man mit SOJalem unb

Äennem bor ein ©emalbe, fo werben fte ftet* gang tet^nifc^ reben

»on 3ci<^nung, bon ^arbengcbung mit allen SWitteln unb ©eiten,

bie fte umfaßt, bon Äompofttion, toie fte einfach bem 3(uge fi(^ bar««

ftettt; bon ©timmung, bon 3lu*brucf, »on geftaltenben Oebanfen

wirb nur beider, im SSorübcrgel^en, mel^r gelegentlich bei ben leiten

al* flar in ©ejie^ung auf ba* ©anje bie fXebe fein, @infa(^ barum,

weit Äimfller unb Äenner (unter bem i6) Ijitx ben ^)ra!tifc^ bur(^

3(nfc^auung, nic^t funft^p^ilofo^s^ifc^ gebilbeten berfte^e) ftitt«'

fc^weigenb borau*fe^en, baf mit ber redeten ^orm ber rechte 3lu*i»

brud ba fein werbe; fte reben nic^t gern bom innern @runb, ®e«»

banfen, ©ebeutung, weil fte ba* »age iRöfonniercn fc^euen, ba*

freilid^ nur allzuoft ber Un!enntni* be* Sufammen^ang* jwifd^ett

Sn^olt unb form al* bürftige 9)?a*!e bient 9Öenn gegen ba*,

wa* man je^t ®el^alt*aft^eti! nennt, »on 3; e i d^ l e i n öfter* ber
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3(udruf eine* franaSfifcä^en 9J?ater* ongefü^rt wirb : Fichtre, il faut

faire une bonne peinture I f fragt fi(^ nur : wai ijl bonne pein-

ture? nnb id) meine, e* fei bie peinture, bie aße SWittel ber SÄoIerei

richtig aufnjenbet, um ?ebenÄin^att in öoKe unb l)armonif(^e @r»»

f(^einung ju fe^en. Da* <Sd)affen be* tünflter* ifl immer noU

toenbig and) ein SWac^en unb »erläuft jic^ burc^ eine ©umme üon

l^anbwerBmafigen 5atigfeiten, bie fd^tieftid} irgenbwie aUt ein

innere* ©anb an ba* äfll^etifc^e ©runbgefü^l fnüpft, o^ne baf

biefe* innere 53anb burc^au* nat^weidbar wäre, ober wenn bie*,

D^ne baf man barauf flet* surüdffommen fönnte; wenn aber bie

Äunfl mit il^rem SRad^enfonncn unb 9Ra(^en nic^t enei(i^t, baf ber

finnige, empfängliche ©efc^auer, ber fein Äenner biefer (Singet^

I)eiten ifl, ftc^ rein menfc^tid^ am bargeflettten ?eben*bilbe freut,

üom ®ci|l unb <^auiie ber 2)arflettung ergriffen wirb, fo l^at fie

nic^t* erreicht» (5* fte^t bem Äünflter gan^ gut an, bafi er felber

öon ber fül^renben ®ewalt, ber feine SWitter, feine formen bienen,

wenig 2ßorte mac^t; wir aber wiffen, baß, folange bie 2ßelt fle^t,

ben wirftid)en Äünj!(cr »om <3c^ein!ünflter bie in^a(t*t)oße §orm,

bie innere ^aäift^ ba* Kaliber unterfdyieb» Tiuö) bie gönnen, übet

welche bie SSirtuofitat be* ©(^einfünfller* mit ?ei(^tig!eit »erfügt,

finb nid^t teer, bcnn e* gibt feine teere gorm; fte waren urfprungi*

tic^, jinb öon ^tnbercn at* i^m au* bem tief em^jfunbenen ©e^alt

entwirfett: er aber, weit er nur SÄac^er ift, ^anbl^abt fie mit einem

STOinimum öon SRat^empfinbung be* ©e^att*, ba* glei(^ SRuIl gitt.

3(n «Harmonien unb Harmonie fe^tt e* feinem l^o^ten ÜBerfe nic^t,

wenn man unter «Harmonie tebigti(^ SSerl^ottniffe be* ©teid^en im

Ungleichen öerftc^t; e* fe^tt i^m fo gut at* ganj, wenn man bar^

unter bie ^armonifc^c Drbnung üerftcljt, burc^ wctc^e ba* mac^t^

boße ?eben*gefü^t at* ©trom ber innern dinljtit ftießt»

fflodf bie ^emcrfung über bie ©e^attfrage mag I)ier ftel^en, ba|l

man fic^ nic^t irremachen taffen barf burd) einen Unterfc^ieb gwifc^en

ginben unb «Schaffen, (5* ifl an mctjreren ©tefien biefer Prüfung

bereit* gefagt, baf bie (5r^o^ung be* gcgenilänbtic^en ®e^att* burc^

ben Äünfltcrgeifl jic^ auf einer Leiter »on fe^r »erfdyiebenen ©proffen

bewegt. J^ier ijl nun noc^ au*brücftic^ ^inaujufügen, baf bie Äunft

e* liebt, unfc^einbare ©toffe gu bel)anbetn, rec^t um gu geigen, toai

ber ®egenflanb i t) r »erbanft. 53efonber* bie SWaterei iji e*, wetc^c
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bie ungemeine fubjeftiöe SEBirlfung bed iid^t* unb ber ^arBc gern

jur niagif(^en Serflärung bed ©eringen unb 3Cnnen »ewenbet,

natürlich in feinem 3tt>eige mel)r afö im (anbf(^aftnd)en. (5in regcu:*

genoü^Iter Äirc^l^of mit jerfaßenen ®rabfteinen, gerfe^ten 33äumen,

fa^If* SWonblid^t aud gergauften 50BoI!en barüber crgoffcn ijl einem

giu^Äbael ein wiKfommnerer ©toff aU bie glanaenbfle ©erg:*,

«pflangen^ unb Sic^twelt a)?an fagt bal^er: nidjt ber ©egenjlanb

ifl ed, fonbem ba*, wa^ ber Äünflter barau^ gemacht ^at ©anj

waf)x; nur »ergeffe man nic^t unfere Unterft^eibung üon ©toff im

®inn öon ©egenflanb ober ©ujet unb »on Sn^att 2)aroud, ba|[

e^ barauf anfommt, toai ber Äünftler aud einem ©egenfianbe moc^t,

folgt feinf^toeg^, baf bie angebliche ^orm 3(IIcö fei. 2Ba^ ber

Äönftler auö feinem Snnem in ben ©egenftanb einträgt, ift ja eben

auc^ @e^alt. 2)a^ tragift^e ©efül^l ber Sßergdngli(i^feit, ba* er in

bie gerfattene ^ormentoelt, in bieö ®anje legt, worin ni(^t^ gang

ifl: ijl bad fein @el^alt, feine 3bee? 2)a^ ©eifpiel ifl aud jenem

©ebiete genommen, wo ber ©e^alt ber ©eele mit bem ©e^alt im

©egenflanbe nur burc^ jene oft berfil^rte unb ber naivem Erörterung

noc^ öorbel^artene ©^mbolif fic^ öerfnüpft, eine ©^mbolif, bie aber

boc^ niäft 2ÖiKfür werben, mit bem ©egenflanbc nic^t gewaltfam

»erfahren barf. 9)?ag fold^e f^mbotifc^e SBerfnüpfung, ober mag
birefter 3(uöbrucf in einem Äunfhoerf ^errfc^en, für äße ^aüt fielet

bad ®efe$ fefi, ba^ mit jener ft^on im 3(nfang öon mir au^ge^

f^roc^enen ^orberung ber Seben^wa^r^eit äufammenfättt : fo gro^

au(^ ber Überfd)u|l fei, ben ber ^ünjller aud feinem Snnem gum

©cgenflanb l^ingubringt, ba6 SSer^ältnid mu^ immer ein naturges*

ma^e^ fein. Dad freie (Scheinen unb Seuc^ten be^ Äünfllergeifte^

über ber ©toffwelt barf fein wittfürlic^e^ ©pict werben, ©elbfl ber

3Bi^, ber ^umor, ber fo frei fc^altct mit ben Eigenfc^aften ber

Dinge, mu|l bod^ an fie anfnüpfen unb wirb abfurb, wenn er jie

»erbrel^t. Dad reinjle SSerpItni^ aber ijl boc^ immer unb bie reinflen

Sßirfungen entfielen, wenn nit^t burd| einen «Sprung, fonbem

burd^ ein einfat^ed ^^^Äufquetten" ber gegenflänblic^e @el^att be*

©toffÄ burt^ ben Äünflter ibeal erl)ö^t wirb. @in J^etb ber (3e*

f(^ic^te ober ®age l^elbenmä^ig aufgefaßt unb bargeflettt, ber fü^e

Snl^ort be^ 9Äabonnengtauben^ rein empfunben unb jurücfgefha^lt,

bie Sbee ber ewigen ©erec^tigfeit in ben (Sc^recfen bed jüngflen
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®eri(^« »Ott einem gtiefengeifl: mit ber ^urc^tbarfeit feinet (ftiergie

gef^jiegelt: tai ftnb bie wa^rlyaft teinen unb 9lücni<I)en ^ttf^älu

niffe. 3(^ ^abe feineraeit auf jene SBenbung in ber Äunflflefc^i^te,

tt)o ein rcligiofer ©toff nur ^orwanb* tt3urbe, um ttwai 3(nbere*

jur X>arflettung gu bringen, im ©inne be* SabeU oufmerffam ge^

mac^t 97?an Ifat mix entgegnet, bieö fei eben gana in Orbnung

unb nic^td TinUrti aU baö freie S3erfügungdre(^t ber jtunft. 3^
foK Unrecht ^ben — bie ©cw^e ifl itoat bon langer J^anb — : an

meiner äfl^etifc^en ®runbanft(j^t DerSnbert bieö gar ni(^tö. ^^/
wofür ber ©toff ben JBortoanb gab, ifl eben bann ber ®e^alt be*

SOBerfeÄ, J^ier nur einige Unterf(^eibungen : eine ^eilige ^amiUe,

eine öom Fimmel ^erfc^webenbe SRabonna ifl für Ütaffaet fein

SBorwanb gewefen; er fanb im SK^t^ud felbft, toai er mit aattem

unb entaüdftem ©efü^l nur erl^o^te: bie reinfle 3bee ber ^eibli(^o

feit, ber aÄuttcrliebe. (5ine ^inbung 9RofiÄ bagegen, eine ©eburt

beö 3oI)anne^ ober ber ^axia l&^t ft(^ eigentlich gar nid)t anberö

be^anbcln aU fo, ha^ ber ©toff ben bloßen Sßamen für ein ge^

mütlic^e* ©ittenbilb gibt, unb ßl^rijluÄ im J&aufe ?eüid ober a«

^ana fpeifenb mag immerhin aU Wlotiiy bienen, eine l^eitere,

glanaenbe ^ifc^gefeUfc^aft au ft^ilbem» ©e^r anber* »erhält e* fic^,

tt)enn bie SSerfünbigung ber J^irten SSorwanb wirb, um ein Sier«»

flücf, bie 3(u^fleßung be* bomgefrbnten (Sl^riftu^, um einen ^oKän^

bifc^en ^leifdimarft a« malen, unb wenn altteftamentlic^e J^etben

aU STOa^fen oufgeflecft werben, ani bereu 3Cugenp^Ien mobcrner

SEBeltfc^mera blidt. SWan fte^t bod^, baf ber ^Begriff be* fünjHe^

rift^en SBorwanbd einer genaueren Unterfuc^ung wert ift, bie aber

i^ier ni6)t meine 3(ufgabe fein fann.

Der ©c^alt felbfl fann fic^ bi* ^ux Unf(^einbarfeit »erbünnen

unb bie 9Bal)rl^eit, baf man bie gorm öom ®el)alte nic^t trennen

fann, hUiht boc^ ungebrochen flehen» @^rU(^ woOen wir aller*»

bing^ fein : in bie Sänge I)alt man angebliche ^nft mit einem gar

gu fc^wac^en Slnflang t>on 3n^alt nicj^t aui. Die J^oDänber werben

langweilig, ^an hielte fie aber gar nid^t auö, wenn fte und

nic^t* ald ^arben^ormonien böten. Der fcj^wac^e ^aben, ber t^re

telati» leerften ©ac^elc^en mit ber aft^etifc^en ffielt »erfnüpft, ift

guerft \>ün ^axt ©c^naafe in ben Sßieberldnbifc^en 93riefen ouf^

gegeigt worben: ed ifl im ^üc^enbilb, ©tilleben ober %xüfifkMi^
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Ibilb bad SBo^ntt^e^ (Sinla\>mU, baö ©efül^l ber dlcAit beö (e^ag^

lic^ geniefenbeti 9^eiif(^etu X)ieö ift immer nix^ ein fc^uxü^er

©tra^I t)on Sbee, t)on ®e^a(t; unb wenn toir bem reinen ^orma^

n^muö bie jtonfequens aufbürben weUUn, tin paar glönaenb ge^

n)i(^fle ©tiefet in 2){orgenbe(eu(i}tung müßten xiaä^ feinem ^rinsi)»

ein l^inrei(^enber ©egenflanb für ein ma(erif(^e^ ^nfhoerf fein^ fo

würben wir nur und fetber fc^lageu/ benn ein ^ünfc^en k>on (Sk^alt

würbe mit 92otwenbigfeit felbfl in biefem Wiotbot neäj gefuc^t^ man
würbe eine !omif(^e S5ejiel)ung im S3i(be finben, ber !omif(^e ®e^

banfe ifl aber auif @e^a(t

2((fi> i(^ wieberl^oU: ber ge^altboHe ©eift bed ^ünfllerd mag
erfinberif(^ fo frei fd^alten^ aU er wiH: eö bleibt boc^ flehen:

erflcnd, toai er ^injubringt, ifl au (^ ©e^alt; gweitend: bie (5nt^

femungen &on gegenftünblic^em @el^a(t bürfen nic^t wi0!ür(i(^ baö

(e$te 9anb ^wifc^en bem (Subjeft unb bem Objefte serfd^neiben«

3m ©anjen unb ©roflen wirb bie ec^te ^unfl immtr wieber mit bem

jufammentreffen^ toai wir naturgemäß fül^tenb^ benfenb/ urteitenb

in ben 2)ingen finben» SÄan werfe nur einen ^licf auf bie flttUiJ^e

3Qtlt Da* ©(^Sne barf fic^ fo frei in ber 2ßelt Weiterer ©innUc^^

!eit ergel^eU/ baß ti ^ä) bom ©uten^ b. ^. bom @ebiete ber mora^

lifc^en ^afftaht ganj ju trennen^ ju befreien fc^eint, 2(ber man
fe^e bo(^ nur genauer ju. Xai ®ebitt ber freien ©inuHc^teit

in ber ^nfl läuft paraKet mit bem ®a|e ber rid^tigen, b. ^* ber

affirmatiben @t{|i!, baß bie ®inn(i(^!eit an ft(^ nic^t unjtttlid^ ifl;

gewiß niijt ein SlJer^üItni* ber SKufhation ifl bieö^ fonbem beö

freien @ntf))re(^end felbflänbiger^ boc^ urberwanbter ©ebiete: bort

^eK entwidelte* 3(nf(^auung*bilb, ^ier abfhaher 33egriff. ©c^arfe

Beleuchtung aber fättt auf baö S&anb erft bei ^oQiftonen. ^an
fc^e ben ^att: ber Äünfller läßt bie ©innli<^!eit in feinem ©übe
frei walten in einem Sufammen^ang^ wo eine i&egegnung mit he*

flimmten fittlit^en ^flic^ten in bemfelben tßilb i^r 53efc^rän!ung

gebietet^ fo finb breierlei ©tettungen mogIi(^; entwcber er ^at bie

Didl^armonie, bie in ber SSerle^ung liegt, gewottt, um fte, fei e*

tragif(^ (®ret<^en im gaufö, fei ti fomif(^ (^alflafD, gu löfen,

ober er fü^It fte ni(^t, ober er ^at fie gewollt, um flc flelyen ju

laffen: in ben gwei legten Ratten wirb fein SBerf, inbem e* un*

fittlidy wirb, auc^ unft^ön. @ine Orgie am 3(bgrunb ifl tragif<^.
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fomifd^, ober ftc ifl friöol «nb fcegrünbet »on innen ^eran* J^&fKid^if

feit tti öorgeblid&en Äunfhoer!^.

Dod^ e* ifl 3cit, bie ^Jegriffe aufjunel^mcn, bie in ber @hrunb^

beftimmung ber ^omt aH ^amtontf(^en ^udbrucfö ber 3bee no(^

toeiter entl^alten ftnb* ^Dem 3nbi))ibuum QtQtnühtt, in we^eni

fte jur Darflellung fommt^ fjti^t bie 3bee Quittung. T)ai ©d^dne

t>eretnidt bte begriffe: ©attung^m&figfeit unb SnbibibuaUt&t;

ftnb beibe in reinem @inHang unb ift biefer Sinttang in ber finn^

(id^en @rf(^einung ntangedod oudgebrücft, fo nennen wir bie* »ott^

fommen. Um fotc^e* ©ilb ber SSoHfommen^eit ju fc^ouen, bebarf

cd fletÄ eine* 3(fted ber ^t)antafte, atfo einer Sbeolifterung» Diefe

begriffe, fdmtlid) fd)on mtf^x^a&i berül)rt, jtnb nun audbröcflu^ auf*»

2unel)men*

©attungdmdfigfeit : ed bebarf faum me^r ber (Srinnerung^ bafi

biefer ©cgriff nic^t ju eng gefaßt »erben barf, baß er 3(0e* unb

Sebed umfaßt, «sad afö gemeinfamer ©tempel eine SicI^it bon

Snbibibuen, fei ei a\i 9?aturgrunb unb Slaturgefe^, fei e* ofö

geiflige (5inl)cit, unb gwar blcibenb aU ©runbgug, ober borüber^

ge^enb in einer J^anblung, gufammenbinbet ; furj, bie Sbee l^eißt

©attung, fofem fie eine STOe^rl^eit aU ©emeinfamed burt^bringt»

2)a nun bie Snbtüibualitäten immer »efentlic^ auc^Solc^e* enthalten,

tt>a* üon bem ®emetnfamen abweicht, unb ba biefe ^bweic^ung im

$eben und leidet bad ©emeinfame »erfüllt, fo ifl ed wefentUt^e

SBeflimmung bed ©(^ßnen, baß ed biefe Ser^üttung aufbebt, ba*

©emcinfame mit Äraft burc^ft^einen läßt 3ebed @(I)öne übenofd^t

nad^ biefer <Bdtt burd^ allgemeine SSkt^rl^eit @d becft ben aObei«

fannten unb boc^ unbefannten ?ebendgrunb auf, @o lang ed öfl^^

tifi^e ^reube, fo lang ed Äunfhoerfe gibt, bie fte und rein bereiten,

gab fie ft(^ i^ren 3(udbru(f unb toirb fte ftd^ i^n geben in ÜÖorten

bed (Staunend barüber, baß ^ier im burc^aud bleuen bad burt^^

aud 3Ctte, bad immer toaljx ifl, fo treffenb, fo getroffen jutage

liege, T)ai ifl ed jal fo rufen wir; fo fie^t ed aud im SWenft^en«»

^erjen, bad ftnb bie eckten 3üge bed S^arafterd, ber ©itten, bied

ifl bad überjeugenbe S5ilb ber Suflänbe, fo waltet in J^anblungen

ber 9J?enfcl)en bad ©ewiffen, bad ©t^idfal! t>ai öfl^etift^e @enic

gibt ft(^ gu erfennen wie ein ®eifl, ber ind Sentrum fiel)t, w&^renb

bie gewolynlü^en @eifler an ber ^erip^erie l^aften. ®^afef|)eare
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^gefeßt fiä) juin ffieltgeift". Sine 2>e<fe »on »erbid)tetem ^irni^

unb ®taub f(^eint für t>ai 2(uge ber 0)?enge »erbunfelnb auf ben

Dingen ju Hegen; fie affnt ed wo^t, »ermag bie J^üDe bennik^ ni<!^t

mit eigner S^anh J^inwegjunelinien ; ber Did^ter (ei^t if)r feine J^anb.

Qi gilt baö @(eid)e Don ben d^aturreic^en toit Don ber ftttUc^en

«Bett: ou<^ i^r ©ilb, @rbe, 2Baffer, ?id>t, ?uft, ^flange, 3;ier tritt

und in jeber genialen DarfleSung fo entpSt, geöffnet entgegen,

baf hai richtige SÖort für ben Sinbrucf immer fein wirb : ©etroffcnl

eo ifi edl

2(Ifo ©al^rl^eit; unb gwar immer SßBo^r^eit bed allgemein

SKenf(^li(^en, gleic^öiel, ob SWenfcfyentebcn ober 9?aturleben ber

(Segenflanb fei fflidjti ijl fc^ön, toai nic^t bie flSenfc^en allgemein

bobur(^ rü^rt, baff ti i^nen bie oKen gemeinfame ©al^r^eit bed

SD?enf(^Ii(^en in bfeibenben ©runbjügen aufbedft unb baburc^ ben

SWenfc^en im STOenfc^cn trifft. 25er 3uf(^aucr »itt unb foß in

aßem ©c^onen fict> felbfl wicberfinben, benn er ift ber Wlm\6) unb

ber sroenf(^ bad gelofle ®cl)eimnid ber SÖelt. Dicfe SSermcnft^*'

Hebung aUei ©egenjlanbed !ann auf ben Derfc^iebenflen ^egen ftc^

»on8ieI)en, gewif auf anbem, tocnn ber ©egenftanb bem betouft^

lofen SRaturleben, aB toenn er ber SRenfc^enwelt angehört, unb

toieberum auf anbem, toenn er uubefeette SZatur, aU wenn er

befeelte, b* \), 2:ier(eben ift. 3n jene fü^rt fie^ ber 93?enf(^, fü^tt

und ber Äünftler unb Xiidjtex hinein burc^ bad meljrerwa^nte innige

©pmbolifieren, bad 3:icr !ann gctoif auc^ fpmboUfc^ aufgefaßt

»erben, bebarf ed aber nic^t, um djl^etifc^er ©cgenjlanb ju fein.

9ßir bcrflönben aud| au^erafl^ctifd) nicijtd üom Siere, ed gienge und

rein ni(^td an, wäre Uin ©egenflanb für und, wenn ed nic^t bem

2)?enfd)en üerwonbt wäre; nic^t btof ber Äünfller unb Dichter, ber

(Srbgeift felbjl Jel)rt und unfre 93rüber im flißen 55ufd), in ?uft

unb Sßaffet fennen^

jDad @(^öne ifl, wie i6) fc^on ju 3rnfang gegeigt, feine »ortaufige

SScrbunftung bed gattungdmafig SBa^ren, ed ifl ebenfowenig eine

noc^traglic^e SSer^üttung bedfetben; b. ^. bad attgemein 3öal)re ifl

in il^m für bie 3(nf(^auung ba, ol^ne t)orI)er in ©egriffdform geba(^t

au fein. aWeine 3ffli)etif i)at gel^orig, aber bem bamatd in ber dnU
fle^ung begriffenen ^ormalidmud gegenüber bergebfic^ bafür geforgt,

bad SÄifberiläubnid gu bereuten (fie^e namenttid) 2(nmer!ung gu
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§ 15). ®^a!efpeare fjat im !Hidyarb m. unb ^acBet^ bie liefen beö

©5fen erfc^loffen, lange e^e Äont, ©t^eßing unb J^egel ba* (ScnfbUi

bc* ®cbanfen^ ^inabfcnftcn, er ifl i^nen »oraudgeeilt; bie ^^ilo.»

fo|)l)en I)aben SWü^e, i^n mit Gegriffen einau^olen, er felbfl aber wäre

ber le^te^ ber in Z)en!form einholen fonnte^ xoai bie Intuition i^m

geoffenbart @Ä gibt feine geheime OefeUft^aft, bie ba^ Sßa^re in

beuttic^en @ebanfen entbecft unb tai ®c^dne erfunben ^ätte aH
SHufhration für bie fD?enge^ bie ben nacften ©ebanfen ni^t faft

!Berf({)iebene 9?ebenformen beö ©c^dneu/ worin baö 9ilb bem &t^

bon!en bient, ^aben woffl oft bie (Jrfenntni* erfe^t ober untere»

flü^t/ baö toirtiidie unb freie <5d}bnt felbfl nac^ einer ©eite feiner

^irfung mag immerhin au^ in biefe !HoIte eintreten; an ftc^ aber

ifl biefe* eine fpcgififd)e, felbftönbige, nic^t* erfe^enbe unb burc^

nit^td gu erfe^enbe 3(rt, mit bem 9ÖaI)ren, b» ^» bem ffiettin^alt

befonnt ju »erben unb beJannt gu machen, ba* SÖa^re ifl in biefer

üxt feiner i&efannttt)erbung gan^ umgefe^t in anfc^auUc^e ^orm
unb erl)ätt ftc^ bo(^ ganj in biefer totalen SSerwanblung, di
glei(^t, Ijaht idf (im ongefübrten 3Crtifcl über Sn^att unb ^orm)

gefagt, bem Bucfer, ber ftc^ im SÖaffer ganj auflBjl, aber ganj in

i^m erf)ält, inbem er il^m feine ©ü^igfeit mitteilt, 3)iefe ©d^e finb

felbfl trieber bem SWiflöerflänbni* blofgefteßt : ^umgefe^t — SSer^

banblung — auflöfT, ba* ftel)t immer »ieber aud, aB müfte ein

öorl^er in 53egriffen gebac^te* 9BaI)red erfl fol(^em ^rojef wie

einem geifligcn Sf)emiÄmuÄ unterworfen werben. I)ieÄ liegt nur

an ber ^ilbli(^f,eit, beren bie <Bpxa&it nic^t entraten fann. ©agen

wir alfo einfach: im ©(^onen ifl ba* ©atjre ®eftalt unb 2(nf(^aui»

ung, ifl fte fd^let^tljin unb gang. ®o wa^rl)aft ©(^oncd erzeugt

wirb, werben bal)er an&i neue 2:iefen ber 3öa^rt)eit eröffnet. Dem
^ormaltflen fann ba* ©c^öne biefe ©ebeutung ni(^t ^aben. (§i

ifl nic^t abjufe^en, wie bie reine ?^orm, ba* in^altÄlofe aSerl^Sltnid

unÄ ungeahnte 55ticfe in bad ©efen be* 2eben* erfc^lieflen foll,

wenn ber ®ei^alt nur »on au^en baran gefnüpft wirb. ^Mbia*,

iidl^loi, ©op^ofleÄ, fXaffael, SWidyelangelo, ©l)a!cfpeare, ®oet^e,

©(I)iller l)aben aber bo(^ gewiß met)r getan, al* bloß jufammen^

geflctlt, I)aben mel^r entbecft, al* l^armonift^e 93erl)ältniffe. ®ibt

man ?u, baf fte un* ®el)eimniffe erf(^toffen Ijaben, unb will man
bod) ba* ©(^one t)om 3Bat)ren, flatt ed bloß ju unterfc^eiben, ganj
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fdyeibeti/ fo mu^ man antieJ^mett/ aKe biefe ©eifler feien neben bem^

baß fie ÄfinfHer waren, auc^ ^^iIofo»>l^en gewcfen, unb a»ar eigent^

Ii(^e, betoufte ^^ilofo^jl^en; benn wenn ber 3nl)alt mit ber ^onn

nur auferlid^ ftc^ ))er!nü))ft, fo fann @rfenntnid nidyt ali unbewußte,

tiefe 3(^nung in fte eingeben, fte muß neben il)r aU fpe5ifif(j^e (Su

fenntniö auögebilbet fertig Hegen, um bann mit ifye gufommen««

geheftet §u werben; je^t erfl unb je$t erfl rec^t wirb ba* ©c^one

gu einer bloßen „3ttufhation bed Söa^ren", bie Äunft jur Dienerin

ber ipl)iIofoj)l^ie, ©l^afef^seare \)at i)l^itofo^^if(^e ©tubien über bad

©öfe, ba* ©ewiffen ufw. gemacht, bie Stefultate auf ?oger; anberer^

feitö fpürt er ftc^ an, baß bie (Sntbedung neuer J^armonien in feinem

©eifle unterwegÄ ifl; nun benft er: aU ©toff, woran idi biefe

J^armonien annäl^c, fönnte ic^ ja bie ©tubicn bcnü^en, ober um»*

gefeiert; fo mac^t er bann ben iÄic^arb HI. unb ben STOacbet^.

3Öefentti(^ ifl gunöt^jl noc^ ^cröorgu^eben, baß ba^ 2öa^re im

©d)önen nic^t bad ^iftorif(^ SOBo^re ift 2öer fagt, bad ©(j^öne fei

SÖa^rl^eit in 3Cnf(^auung^form, ber »erfte^t unter bem ©al^ren bie

innere unb bie bleibenbe SEßa^rl^eit. Sßir reben ja eben im gegen^

wärtigen Sufammenl^ang »om 3(ttgemeinen, nic^t »om (Jinjelnen,

Ülii^t ob bie* Snbiöibuum, biefcr %aVi gewefen, üorge!ommcn fei

ober no(^ fei, öorfomme, fonbem ob Slatur, SWenfc^ unb fWenfc^en^

fc^idffal immer fo gewefen finb, finb unb fein werben: ba* 9Jie

unb Smmer, ba* 9?irgenbd unb Überall ifl e*, um toai e* fic^

l^anbelt, 2)ic* liegt wcfcntti(!^ in bem SJegriffe be* bloßen ©(^ein*,

ber 2Cbjha!tion öom ©toff unb bie* öor 3lllem fyat man im 3luge,

wenn man bad ©(^one bloße ^orm nennt. @* ifl öon größter

©ic^tigfeit, baß auf biefem fünfte f(^arf unterfc^ieben werbe. Sl^r

öoHe* ?i(^t erplt aber bie Unterf(^eibung erft, wenn ba* fubjeftiüe

Ser^alten in ber dfll^etifc^cn 3Cnf(f)auung, bie ^rage über ba* »o^ne

Sntereffe* gur Unterfud)ung fommt.

3Öir ftnb no(^ nic^t fertig mit na^eliegenben @inwenbungen

;

eigentlich mit benfclben noij nic^t, bie wir foeben befpro(^en ^aben.

SGBa^rl^eit unb ®attung*mäßigfeit finb f^non^me begriffe, wenn
unter SBa^rl^eit ni^t reflejiö gebac^ter 9Ba^r^eit*tnbalt »erftanben

wirb, ©agen wir nun : fc^on ifl ba* gattungögemdße 3nbi»ibuum,

fo fcbeint einfach jebc* Äriterium verloren ju ge^en, woburc^ bo*

©d)one bom ©ein, bon allem normalen Bafein ju unterfe^eiben

«tft^et, ÄritttV^e «finge lY 1 9
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»Sre« Mt^f »od ba lebt, wäre fc^ßn, wtnn c^ nur in gattung*^

gemäfl tüd^tiger Äroft lebt 2)iefe SSerwift^ung ber ©renstinieti ent*

jlel)t, wenn man »ergißt, bafi ber 55egriff be* ®attung*m&figen

nid^t bte ganje Definiton be^ ©c^önen i% 9Öir forbem eine

J^armonie ber ^orm, welche ber 3(uÄbnt(f öon Seben^fütte ifl, eine

J^annonie, bte bem Oeijl unb ©eniüte be* SÄenfc^en homogen ent^

gegenfommt unb il)m jum ©piegelbilbe bed l^annonifc^en ffieltatt*

tt)irb* J^ier ifl einer ber fünfte, »0 tlax erfyeßt, baf[ nur auf bie

reine @inl)cit bed Sn^artö* unb be* ^omibegriff^ bie 5iel^re »om

@(^onen gebaut werben !ann ; benn wie ber erfle wefentlic^ mit bem

^weiten, fo muf ber ^totite wefentlic^ mit bem erflen »crbunben

werben, wenn bie unterf(fyeibenbe ©renge beÄ ®d)önen nic^t ind

SSage gerfliefen foH» SJJan öerfut^e cd einmal mit bem ^rinji^)

ber fogenannten reinen ^orm, wonach bod ©c^öne tebigli(^ in ber

J^armonie ber S3erl)d(tniffe liegt, jeber 3n^alt an fid) gleichgültig

ijl, alfo auc^ jeber gteic^ gut aB blofler Präger bed äfll^etift^en

SSer^dltniffed bienen fann» dliijti in ber ^^pfifd^en unb moraUf(^en

2ßelt ifl cinfad), 3(ßcd jufammengefe^t» 3(n jebem normalen Dafein,

and) an jiebem ^robufte ber menfc^li(!^en J^anb unb bed menfd^^

liefen ©eifled werben fic^ irgenbwelc^e ^armonifd^e ?Ber^ltniffe

geigen, ärmere ober reidiere : bied würbe nid>t einen TixU, nur einen

©rabunterfc^ieb begrünben. 5Öir müjfen, ba nit^td, toai ijl, rein

normal feinem (Sattungdbegriff entf^jrid^t, wol)l 2(0em burd> unfere

^^antafie noc^ einen iHucf geben, um ed gu einem ©c^eine biefed

@ntfprcd)cnö p er^ß^en; auc^ bied »eränbert nic^t* an ber ©ac^e:

fie hkiht flc^ gleich, bcnn biefe SRotwenbigfeit gilt 3lllem. ©tßrungen,

2)idl^armonien muffen wir bur<^ benfelben Titt auflßfen ober ber

3(uflßfung, welche bie SÖirflic^feit mangelhaft »ollgie^t, nai^ljel^m,

3ßo ifl benn nun eine 9Äßgli(^feit, ba* ©c^ßne gu unterfc^eiben,

wenn man nid)t gu ber 55eflimmung : fc^ßn ift alle ^orm, bie ^ar^

monift^e SSerl^ältniffe geigt, l)ingufe$t: unb baburc^ einen bem

Wimidfm l^omogenen Sebendgel)alt barftellt, i^m bie J^armonie be*

©eiflcd^ unb ©innenlebend, gu ber er felbjl beflimmt ijl, unb ba»»

burd) J^armonie bed SGBeltaltd im (Spiegel, im ST^ifrofodmud »or«»

fü^rt? T)ie niebrigflen unb wibrigflen Stiere, Snfuforien, SÄoIlud^

fcn, bie gange ?art)enwelt bed ffiajferd, unter ben Snfeften bie

(Bpinnt, tüfloläi unb ^ofobil unter ben Timp^hitn: TiUti bied ifl
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f(^6n, wenn jutn ©t^Bncn genögt, bof ber ©egenftanb ein 53ilb

öon ^annonifc^en SBerijattniffen barbiete. (Sbcnfo jcbe^ Snftrunient,

jiebe ^a\dfintf iebe^ ©ebilbe k>on nur ntat^ematif(^en formen; ya,

wie ft(^ bei genauerer Beleuchtung bed nun »trftic^ aU ©Aftern auf««

geflettten ^ormali^mud jeigen wirb, bie ganje joiiaU, fittU(^e,

wiffenf(j^aftli(^e 9Bert jie^t al6 gleic^wiegenber ©toff mit ber Äunfl

in bad »eitgeöffnete Zox ein. ®enug : ber ©e^rtbegriff niu|l fid^

mit bent gomibegriff unb ber ^ormbegriff mit Um ©e^altbegriff

ergänzen/ unt ba^ äßefen be^ <Bd)omn beflimmeu/ b. fj. untere

((Reiben su fonnen, unb gum ^ormbegriff gehört wefentlic^ 3(n*

fc^auti(^feit unb gefd^toffened inbiöibucKeö @ebitbe.

9htr biefer gefüHte ^ormbegriff ifl auä) ber richtige ^ü^rer in

ber f(^tt)eren ^rage, wie ftc^ benn nun ber innere Drganifation^wert

jeber erfc^inenben Seben^fraft, öor 3(Kem ber SRaturwcfcn, gum

ö|H)etif(^en SBBerte öerl^afte» Die erfle ©ebingung einer richtigen

3(nttt)ort ifl, ba|l f!reng gwifc^cn objeftiöcr unb fubjcftiüer ^tttadf*

tung unterfc^ieben werbe. J^orten wir »orerfl bie te^tcre fünflUt^

beifeite — füniltic^, benn wir ftnb ja im ©c^oncn, in welchem

ber Sufd^auer unb feine tatige ^^antafte wefentU»^ mitgefe^t ifl —

,

fo f(^eint gunäc^fl fefljuflel^cn : mit bem innern OrganifationÄwerte

fleigt auc^ bie J^armonie ber ^rfc^einung, b. l^. bie ^orm. ®ani Qt^

wif, aber nid)t bie anfc^aulit^e gorm. Die SWatur ^eift nur fe^r

ungenau eine Äünfirerin, benn fte arbeitet md)t mit ©ewuftfein

ouf ©(^ßn^eit, auf wirHit^ erfc^einenbe J^armonie. ;,Die 9Jatur

ift fein ©(^auf^jiel, fonbern ein ©efc^äft (affaire)/ fagt (S^erbulieg

in ber fd>on erwdl^nten Äriti! meiner Äjl^etif (Eevue germanique

1859, 1860). Da* 9öort ^at feine ?Ri(^tig!eit, wofern nur nit^t

öergeffen wirb, ba^ wir bie ^»nnen boc^ nirgenb^ aU in ber

9?atur ^olen. Bit bringt bie f(^5nen formen l^eröor, aber weif fte

ed niift mit bem 53ewuftfein be^ äfl^etifc^en 3n>ecfc^ tut, fo forgt

jtc auc^ nid^t für Äonfequenj* 55aut fte ein ®el)irn feiner, fo benft

fie barum feine^weg^ barauf, bie ©lieber in fc^tanfen Umriffen, bie

STOudfelumlagerung in f(^wungboK fUej^enben Äurocn ä« bilben;

ber Ste^^ant, fo fjod) organiftert, ift ein ^jlumpcd ®cfc^ö^)f. Die

SWif(^ung*^jro^5ortion ber ®dfte ift gewiß eine eblcre im Dbfibaum
ber gemSfligten 3one, aU in jenen ^flanjen, bereu ^rfic^te wir

nic^t genießen fßnnen; bie SRatur ^at nidjt feinen ^au, feine Ärone

[19]
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fo ftattüdf gebaut/ Qttohlht, gegUebert wie bie 93i(bung t>iel wttU

(oferer 55dume. X>aÄ Snfeft ijl nicbriger ali ba* 3(mp^i6ium, ober

e^ ifl ber dlatat eingefallen/ bem 3;ieTe mit ben wibertü^ bannen

$ufen in einzelnen Gattungen eine glänjenbe ^aiben^rac^t auf bie

§(äge( au flreueU/ unb ben nieiflen ümip^ihitn gu bem äfl^etifd^en

$(uc^e einer Bewegung/ bie an ^ec^ani^men erinnert/ unb ber

entfprec^enben J^äfli(^feit beö 9aue^ no&f bie ®(^anbe ber @(^mu$^

färbe gu fügen/ gerabe ber (5(^(ange aber/ bie bix^ um fo t)ie( niebri^

ger fle^t ali bie »erwanbten ®efc^Ied)ter mit felbflonbigen ©e^

n>egungöorganen/ }u ben ^eKentinien ber ^en)egung nod^ ba^ farbige

®(^uppen!teib gu fd)enfen* Den toic^tigfien ber (5a$e/ bie ^ier in

ber objeftit)en i&etrac^tung (eitenb ftnb/ ^abe ic^ in ber ^fl^eti!

(§ 18) au^gefproc^en : tai ^o^er Organifterte fann tt)eniger fc^dn

erfd)einen ali bad nicbriger Organifterte/ »cnn e^ bie erreichte

l^o^ere ©tufc unöoUfommener barflellt ali t>ai niebriger Organi^

fierte bie feinige. I)ie SRatur l^at fi(^ bann in ber $iefe sufammen«'

genommen/ )}erf(^mäl)t bie ^itlle unb ben 2(be( ber äufleren (Sr^

fc^einung unb bereitet ftd) auf ^ö^ere (Bd)opfungen Dor. tta^u

!ommt bann bie S3ertt)orren^eit gewiffer Übergang^formen, bie in

§ 18 ebenfalls l)crt)orge!)oben ifl. 3m ©anjen unb Orofen bleibt

e* aber bod) toa^r, baß ber äfl^etif(^e 9öert mit bem Organifation*^

werte fteigt. 3m I)ot)eren ©äugetier, im ?Xoß, J^irft^, J^unb unb

^a^e geigt bie 97atur/ baf iijxt ütUit, bie in aU ben unenblid^en

©cftaltungen Sebe* öerfuc^t, toai mög(i<^ ifl, burc^ bie grengenlo^

toerfd)tungenen 2ßege auf @i^feln anlangt, wo fie entbunben unb

frei ben I)o^cren ®el)a(t in bem entfpreci^enben ©ebilb auÄprögt/

unb auf bem t)ßd)ften biefer @ipfel flcl)t ja ber — 3uf(^auer, ber

SWenfc^, beffen ©eflatt jeben Sweifel abfc^neibet, ob fd)lieflic^

baÄ Äuffere bem Snnem entfpre(^e. X>a^ ^ö(^fl öerfeinerte, jum

©eiftorgan erhobene Sßcr^enjentrum bebingt eine @eflalt, bie ein

abfoluter Inbegriff öon Harmonien ifl.

9Öir bleiben 8unad)ft immer noc^ auf bem objeftiöen ©oben,

wenn wir erwägen, baf boc^ bie @eflatt niift bad Oanje ber §orm

ifl. X)ie garbe l^aben wir in einzelnen ©eifpielen beigejogen.

Bewegung aber unb 2dtig!eit, ber ®rab innerer Söelebt^eit unb

©efeeltbeit, ber fidj barin auöbrücft, ifl nun erjl binjugune^men*

Xai &thitt ber Sinie unb ^läd^e, ber plaflif(^en ©cjlalt wirb »on
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ber %athe, (etbe ®eUete toerben ^om leiteten ia mannigfach burc^«*

freujt Der @Iefont ijl ^jtum^) an ^orm, aber fein Snn geigt

bie Äfoglieit, wiberlegt bie ro^e ©(^werfdßigfeit ber crfleren» Der

j^unb l)at niijt bad ft^öngefdrbte ^ett, nid)t gang bie ^jlaflifd^e

(Bdjbnffeit bed 5;igerd unb Sowen, aber er beflätigt burc^ fein 3:un,

bafi er ba* unenbtic^ p^ere 2ier ift. SRun aber flnb ja biefe SSer««

teiiungen aui) Sfl^etift^ ju üerwenben ; ^arbe, 3(u^bru(f, Bewegung,

Stdtigfeit finb ja aud) formen; bie 2(uffaffung l^alt fic^ an biefe

ober jene ^tite unb ber Unterfc^ieb ber 3(uffaffung f(^(ägt jic^ in

»erfc^iebenen Äünflen unb Äunjljweigen nieber.

(5ben ^iemit ifl jeboc^ bie objeftiüe Betrachtung üertaffen, wir

l^aben unÄ bereite auf bcn ©oben ber fubjcftiöcn geftettt. 2öir

nehmen unfern @a$ auf, ba|l ber SWenfc^ in aßer äfH^etif(!^en Tin^

fc^auung ftc^ felbjl fut^t unb nic^tö fc^ön finben fann, wa€ i^n

nic^t angebt. 2Bad ©exilier öon ber ^oefie fagt: Dichter fei, wer

feinen Smpfinbung^guftanb in ein Dbjeft p legen »crmoge, ba*

wirb in öcrfc^iebencn SfBenbungen be^ (Sinnet öon aller Äunfl, »on

atter öjl^etifc^en 3(uffaffung gelten» SRun ift unbejweifelt unb

ungeleugnet, baf ^ieburc^ uncnbtic^e SSerfc^iebungen be^ dfl^etifc^en

SDBertd entjlel^en, ber jic^ einfach an ben Organifation^toert ber

Sßaturwefen ftiüpft Die erj!e grofe SSerfd^iebung ift ganj eigene

tümlic^er 3trt; jte befleißt in einem ©prung, ber jie öon jeber anbem

unterfc^eibet : in bie ganje nic^t befcelte Statur, bie ?anbfc^aft, legt

ber dfll)etifc^ fü^lenbe STOenfc^ fein Snnere^ auf anbere 5öeife aU
in bie befeelt« SRatur, d^ finbet ^i^er ba^ ganj dl^ntic^e fpmbolifdje

3(u^nal^met>erl^dltniÄ wie Ui ber SWuftf flatt, bejfen nd^erc @r^

orterung wir no(^ immer jurüdfftellen, Da^ Unbefecltc wirb baburrf^

l^oc^ über feine SBal^r^eit ^inau^gefül^rt, fo baf e^ weit bebeutenber

erfc^einen fann ali ba^ befeclte ticrifd^e Seben, ja aB ber SÄenfc^

felbf!, ndmlic^ ber jum Dbje!t gel^orige, Die^ wirb an ber (Staffage

in ber Sanbfc^aft flar : bie tierifd^c unb menfc^lic^e ^igur wirft nur

mit, ipxiijt weniger aU ba^ Unorganifc^e unb bie ^flanjc, bie bocl>

an ft(^ feelenloÄ finb.

Der iXDiitt wcfentlic^e ^unft ift nun ber fc^on berüt)rte Unters»

fc^ieb ber 3luffaffungen, wie er ftd^ in ben »erfd^iebenen Äfinften

unb i^ren 3weigen ®eflalt gibt. 9Öa^ plajlifc^ gebiegen erfc^eint,

fann tnalerifc^ arm, wad malerifc^ arm, bem ©ilbl^auer wiKfommen
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fein, wa^ bem STOeifel unb ^infct feinen ober »enig ©toff beut,

bringt il^n in güße bem fprec^enbcn Dichter» Der ©irnen«» unb 3(^)fe(j»

bäum ifl ein unma(erif(i^er ©urfc^e gegen ?inbe unb Sic^e, ober ber

^oet fann un^ erja^len öom Dufte ber 35lüten unb öon ber laben«»

ben ®üf igfcit ber ^rüd^te. Der Sßogelleib ijl ^)(aftifc^ fd)5ner ali

bie ©itbung gor öicUr ©ougetiere, benen ober ber Wtaltv bod

rei(^ere Scben unb bo^ QÄenfc^enö^nlid^e in unenblic^en ©ituotionen

obkufc^en fonn, 3n ber Stat, bod einfoc^e SBer^öItni* gwift^en

Orgonifotion^wert unb äfl^ctif(^em ©ert wirb wo^I in unjö^Iigen

ÜÖeifen gcbre^t unb gewenbet, flettt fi(^ ober in ungö^Iigen Söeifen

ou(^ tt)ieber l^er,

Do^ Dritte ijl ber Unterfc^ieb ber öfll^etifc^en Orunbformen,

wenn mon toiü (^runbftimmungen^ nömlic^ ber t>ti 2(nmutigen,

^r^obenen unb Äomif^en, ein Unterfc^ieb, ber, ebenfoß* üor unb

oufer otter ^unft überoß lebenbig, in »erf(^iebenen Äünflen unb

beren Bweigcn in »erfc^iebenen Sßertiefung^groben gur DorjleKung

gelongt» Der 3ogben«= unb ©enremoter wie ber Dichter fonn bem

Söilbl^ouer, ber ben [c^Ionfen J^irfc^, 2:iger, Sßwen »orjiel^t, gor

tt)D\)l aeigen, wai ber plumpe ©är gilt, wenn nur ©tSrfe unb

^ur(^tborfeit bie Sofung ift, unb ge^t tai Äomifc^e on, fo läßt er

ben to^pifc^cn ©efettcn feine broUige 3ierli(^fcit ^srobugieren. Der

3(ffe, bod böci^fle, bo^ unDcrfc^dmt menfc^ennobe 2ier, ifl ein ©c^eu^

fo(, bie Äorifotur ober fonn il^n rec^t gut broue^en unb öerwenben.

£)ber e^ ijl ber ?Heij bed ©c^ouber^often, ber bem ^oflic^en obge^

Wonnen wirb. <Bpinm, 9)?ol(^, ©forjjion, Ärofobil werben 5Bilber

bed ©iftigen, Dontonifc^en. 5ßir bürfen gong wol^l bod eben mit

ber Äorifotur fd^on genannte fatirifd^e unb bo^ biboftifd^e fehlet

binjunebmen. Dem $iere würbe 3. ©. nic^t fein gonge* ojlbctift^e*

?Ke(^t, wenn bie ^abe( nic^t wäre; bie fleine SWou*, eine äflbe^

tifc^e ÜluU neben bem 3(bter, wenbet fic^ on ben gobelbic^ter unb

er nimmt fid> ibrer an ; öon ?Hcinefed 2aten erfübrcn wir wenig in

ber Äun|lt, wenn bie 2ierfage niä^t bem Seidener vorgearbeitet \)ätte.

Dteö 3(ßeÄ ftnb 2(nbcutungen, unjureicbenbe, nur ©riffe in ein

unenblic^e* ?^elb, ober fie genügen wobt, um gu jeigen, wie üer^

toiddt ber ©egriff beö ©cbönen ifl unb we(cl)e Äonfufion entftebt,

wenn man bie* »ergibt, ©erobe in ^Jegie^ung ouf bie SRoturreid^e

bot ber 2:erminu* Sbee, im (Sinne öon ©ottung gebrouc^t, fo »iet
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SWiftoerftanbntd unb ©c^toierigfeit bereitet, weil man jie bel^anbclt

fjat, aU fiünbe man in einem S^aturaUenfabinett t>or ben toten

unb au^geflo^jften formen unb fönnte »om onfc^auenben 3Äenf(l^en,

bem Präger atte^ Snl^ort^, ber !on!reten unb üotten ©attung^ibcc,

abfhra^ieren. Unter ben öerfc^iebenen 2Öenbungen be^ äfll^etif(i^en

SBerl^altend gu ber 9?atur muften ^ier bereite fo((^e mit aufgeführt

werben, wo au^gef^roc^enermaßen ber eigentliche ©egenftanb ber

Sfl^etifc^en 3(nfc^auung nic^t bie unbewußte 02atur, fonbem ber

SKenfc^ ifl« ^afft man au^brürflit^ b i e d ®ihkt in^ 2(uge, bie un#

erfd>öpf(ic^e 2Be(t be^ menf(^Ii(^en ?ebenö, wirb e^ jum eigentlichen

®egenflanb ber dfl^etifc^en 3(nfd)auung, unb itcl^t man »on ba wieber

auf bie SRatur jurücf, fo ergibt fic^ ber 'Sdliä in eine unenbtic^e 3Be(t

neuer ^Beleuchtungen, welche auf bie le^tere fallen ; in unabfe^lic^en

SBeifen, bi« wir focben mit bem 2)iba!tifc^en unb <5atirifc^cn nur

gefheift ^aben, fann fte aU ©leic^nid unb ©innbilb be* SÄenfc^^

liefen bienen* DaÄ @attungdmä|lige liegt je^t aber in ber 5öal^r«»

l^eit, womit bie ©runbgüge bed innem unb be^ realen SJienfc^eu;*

lebend und entgegentreten* ^ier nun wieberl)ott fici^ auf ungleich

^öl^erer ©tufe biefelbe freie unb boci^ bie SÖillfür audfc^liefenbe

^araßele jwifci^en bem ©el^altwert unb bem afll^etifc^en $Berte wie

in ber 92atur, Der friegerifc^e J^erod ifl ein würbigerer ©egenftanb

ber ^lajlü, wol^l auc^ ber SWalerei, al* ber öerbienfbolle SWann

in profaifcf^en SSer^dltniffcn, aber ed gibt auc^ eine Sloüette, einen

?Roman, bie bem le^teren in feine fc^lic^ten Söege folgen fonnen.

©efü^l tritt nur fc^wac^ auf bie Dberftac^e ber ©eflalt, aber ed gibt

eine l^rifc^e I)ic^tfunfl, 2)ad Äufere fann bem Snnem gerabeju

wiberfpred>en, ebler ©el^alt !ann in öer!el^rte ^orm gebannt fein,

aber ed gibt einen ^umor in Sieb, örjdl^lung, 2)rama* 2)ad

Äufere fann innem 3Öert lügen, aber ed gibt eine ric^tenbe 3:rogo^

bie unb eine ©eiflet ber ©atire» (Senug, unfer (Sa^ gilt auc^ I)ier:

bie ^reil^eit ber Äunft ifl feine 33efreiung üom ^anbe ber ®a^r*

Ijeit* I)aö®c^one iftbad in fid^ gef^jiegelte, im
@^)iegel öerfldrte Seben»

@d ijl 3eit, gum anbern ^ol, jum SnbiöibueKen, ^erüberju^

gel)en» ©attungdmofig, wal^r im @inne bed ©attungdmäßigen

unb bo(^ inbiüibueH ; inbiöibuett im ©attungdgemafen unb gattungd^

gema^ im Snbiöibuetten : fo wirb bie dilt)etifc^e gorberung lauten
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infiffetu di f(!^eint ein reiner 9ßiberfpru(^ »orauliegen; wir fügten

i^n einfad^ afö gel&fi im äfl^etifc^en iSilbe^ baö burc^auö ebenfo ntn,

eigentümlich, original, unöergleid)ti(^ ali altbefannt trft^eint (5^

war nur bie Hälfte bed S^ic^tigcn, wenn idj fagte, ber @inbru(f

bed ®(^5ncn werbe ftc^ in bem 3Cu^ruf funbgeben: wie wo^r, wie

getroffen, wie einfach bad 9Öol)lbefannte, flct* Söieberfe^renbe unb

boc^ Unbefannte, SSerJ^üHtc aufgebecft unb in* ?ic^t gefegt! 3n
folc^em 3ludrufe liegt ja bereite auc^ ba^ ©efldnbni* ber Über^

rafc^ung, bie auc^ gewif alöbalb ^in^ufe^en wirb: unb tod) fo

(iWQ/ fo wie bagewefcn I Sine unöergleic^li(^e ^erfonli(^!eit, eine

Situation, J^anblung »on unenblic^er Sigentümlic^feit I 3ßir ^aben

^ier ein on fi(^, in SfBirflic^feit befle^nbed SBer^&ltnid öor und:

ber fc^einbare 9Öiberfpruc^, ba^ bie 3bee nur in ben Snbiöibuen

unb baf bod) bie 3nbi)9ibualitat @igentümlic^!eit ol^negleicj^en ift,

wirb in ber Zat bon ber 9?atur gelofl, bad <Bä)bnt löfl i^n nur

^ö^er unb reiner. 3n meiner Äfl^eti! ift biefer fo wefentlit^e ^unft

nic^t erf(^5pfenb be^anbelt; ber in § 48 aufgeflellte ©a$ entl^dlt

aUerbingö eine ber wcfentlic^en ©runblagen für bie wichtige Unter«»

fuc^ung, aber auc^ nur eine* Der ®a^ fagt, ba^ gerabe bie @in^

feitigfeit be^ bebeutcnben Snbiöibuumd ben Ärdften, bie in ber

©attung liegen, einen 9Äittelpunft barbiete, an bem fie jic^ ent^

wideln, fo baff, obwohl bie fel)lenben (ober nur fc^waj!^ öor^

l^anbenen) Ärdfte »ermißt werben, benno(^ bie ^üHe beffen, wa^
in ber ©attung entl^alten ift, ungleich fldrfer hervortrete aU bei

ben gewol)nlic^en Snbiüibuen. Died ift wo^l, ben!e ic^, richtig,

mü^H aber nur 5eil einer allgemeineren 93etrad)tung fein, di

ifl merfwürbig, tok leicht ber Äünfller unb X)i(^ter mii überzeugt,

bof ein Snbiüibuum »or un^ flel)e, wie ed nur einmal öorfommen

fann, wenn er irgenb welche, noc^ fo äufdUig aufgelefene Büge in

ben Bufammenl^ang einer (5inl)eit lebenbig einfügt I)a ijl ein

leibenfc^aftlic^er SJKenfc^; er fann blonb ober fc^warj üon J^aaren,

blau* ober braunäugig, feine 9Jafe htrg ober lang, fhtmpf ober

fpi$ fein ufw. : wenn nur in bestimmten Srfc^einungen, woburd^'

bie ?eibenfc^aftli(^feit notwenbig fic^ funbgeben muß, g. 5B. ^un^

fein be^ 3luged, ?Hote unb 53tdf[e, ^eftigfeit ber iXebe, ber eine
3fu^bru(f übergeugenb gutage tritt, fo mögen Büge, bie in ber 2:at

in biefem Bufammenl^ang an jidi nic^t be^eidinenb ftnb, ja uner*
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toatttt fommeti, bie Öberacugung gerate nod^ »erftärfen: l^ier tfl

ein Snbtüibuuin, in we^em ber unb ber (S^araher, ba* unb ba*

92atureK etgentümlic^e gorm getoonnen. Der J^eiff^om ^erc^

flottert; O^afefpeare l^atte ed oud ber ßl^ronif; e^ bünft und unn

gemein be^eic^nenb unb gewif boc^: er fonnte ebenfogut nid^t

flottem* 'Sßai baö 3nbit>ibuum pm 3nbit)ibuum mad^t, ift an ft(^

fletd irrotional, SGBerf einer rein gufößigen SÄifc^ung ber Ärafte,

Der Sl)arafter tommt barüber, »erarbeitet ed ju einem ©angen; ber

Äünftrer unb Diester erl^ol^t biefe (5in^eitÄbiIbung unb nun glauben

tt)ir, ed fonnte gar nic^t anberd fein, SRatur unb Äunft fc^alten

Ijiehti natitrlic^ nur mit 2(Sgemeinem* di gibt feinen eingetnen

3ug, feine @igenfd>oft, bic rein inbiöibueU kodre, 3(tted gel^ört ber

Gattung an, nur bie SÄifc^ung ift in jebem Singeltoefen eine anbere.

9?un ttitt ium £lua(itatiüen biefer SÄifd^ung jened Duantitati»e

ber energifc^en (5infeitigfeit ; bie Serbinbung beiber erjl ifl bie

Duette ber unenblic^en SlÄöglic^feiten inbiöibuetter gorm, 3Öo bad

Unerttjartete in ber SWifc^ung einen getoiffen <Srab errei(i^t, ber jid}

natürlich nic^t ^rdjijieren Idfit, ba beginnt bie öerwicfettere (5^a«»

rafterbiiriung, wie bie neuere, bie norbifd^e Äunfl fie liebt: man
benfe 3. © an bie ÜBiberf^jröc^e unb (Sprünge in ^amletd SBefen,

2un unb ?affen* di eröffnet fic^ l^ier ber ©lidf in ^wei »erfc^iebene

Äunftflile: ber ibcaliflifd^e, fkffifd^e wirb mel^r tuxd) bie quan^*

titatbie Energie ber (5infeitigfeit, ber realiflifc^e, mobeme burc^ bie

qualitative Unbered^enbarfeit ber 9)?ifd>ung im Snbiöibuum wirfen.

©el^t ber irrationale ©prung über eine gewiffe ©renge, fo entfielet

bad Original im fomifc^en ©inne bed SÖortd: im ^oc^fomifc^en,

wenn Äraft, im genre^aft fomifc^en, toenn Älein^eit bed ©ritten^

l^aften ^errfc^t* SßJie furj ober wie weit aber bad irrationale ber

9)?if(^ung gelten möge, eö wirb Weber in ber Sßirflic^feit je ganj

öon ber (5inl^eit burt^brungen, noc^ barf eö in ber Äunft ganj burc^^

brungen werben* SSöttige «Harmonie pbe bie Snbiöibualitat auf;

öottfommen fein l)ei|lt jid) in bie (Sattung auflofen» gür bad Äunfts»

werf liegt bie J^armonie im ©anjen; fie toiU unb brautet in ben

3:eilen, ben Snbiöibuen bie @infeitigfeit* ©efonbere Äraft gewinnt

fowo^l hai 3(ttgemeine, aU bad (Jinjelne in Ratten, wo eine in

ber Oattung liegenbe Dualität fic^ mit einem Snbiöibuum, bad

il^r wiberftrebt, im Äam^)fe »erfc^mel^t : ßiferfud^t liegt in ber
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mtn^&fU&fcn fflatwc, Um arßtofeti Dtl)etto aber fem, wir lernen l^n

unb bie öiferfud^t in feinem SBergiftung^progeffe boppelt na^e fennen»

— I)ie fämtlid)en ©a^e beflatigen fid> bur(^ bie (Srfd^einung ber

Snbittibuen, an benen tt)ir feine @infeitig!eit, feine Srrationolitöt

bcmcrfen ; ^ier ifl 3(KeÄ ba, wai jur ©attung gehört, aber TiUei nur

fc^wac^ unb matt Die ^olge ifl, baß w e b e r bie ©attung, ncä^

ba^ Snbiöibuum in Ätaft txitt ; ba^ ftnb bie forreften, feitet l^amio*

nifd^en @jemplare, ba* SKittelgut ber ©attungen, ba* in Äunfl^

toerfen nur bient, ben ^intergrunb audjufüUen, bie ©tatiflen

be^ Seben*.

Die 9öirfrid^feit geigt nun aber feine reinen SWifc^ungen; b, ^,

eben bie bebeutenbe @igentüm(i(^feit ber SJ?if(^ung pflegt fie irgenb^

wie felbft wieber ju flören, bie begeid^nenbe Irrationalität bur<^

eine itoüte gu einer finnlofen gu nt'ac^en« Denn l^ier waltet ber

Sufatt im 3ufaß« dx bringt bie SIÄifc^ung, ou(!^ bie &fll)etif(^

günflige, er trübt fie me^r ober minber, irgenbwie immer, Karriere

l^at meine ©o^e über ben 3ufall lebhaft angegriffen unb will bafür

bie ^reil)eit unb bie 23orfc^ung fc^en. Sc^ glaube nod^ immer,

tuxö) bie (5infü^rung unb Durchführung biefe^ ^egriffd eine ?ü(fe

aufgefüllt p l^aben, an weld)er bie ^bil»fo^^i^/ namentlid^ bie

^egelfd^e, unb bie Äj«)etif m ba^in gelitten ^at. Sufatt ifl ba*

Sufammentreffen üon ©toffen, Ärdften, SBefen, bad weber öon biefen

felbft, noc^ »on irgenb einem aufer i^nen waltenben Oeifle gewuft,

berechnet, gewottt fein fann» 3tlle* Seben läuft fojufagen mit

bem einen guß an biefem irrationalen 55anbe; aße Snbiöibualität

entflel)t unter Umftänben ber BuföUigfeit, auf bem SufaH rul^t bie

eigentümliche STOifc^ung i^rer Ärofte, alte* ?eben »erlauft jic^ in

ber fXeibe fetner ?eiben unb 5;dtigfeiten am gaben be* 3nfall*.

Die g^reibeit liegt auf ber anbem ©eite, fie gehört al* Sigenfd^aft

be* SD?enf(^en jum ®attung*mäfligen. 3iBie ic^ mir meiner al*

freien 3Befen* bewußt werbe, finbe id) mein SRaturell, Temperament,

Talent, meine Ärdfte unb it)re ©renjen fo befc^affen »or, wie fie

obne all mein 3utun einmal jtnb, fel^r b^ufig, teilwei* immer, wie

idf fte al* freie*, benfenbc* Scb n i c^ t befcl)affen wünfd)e. Da*

rubt auf bem 3ufaK ber 3eugung üon folc^en Altern, unter folc^er

©timmung, in folcbem Älima, Ui folcber SRabrung, ©efunbbeit*^

üerbdltnijfen ufw. Die Äräfte, bie icb mit reifenbem ©ewußtfein
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in mir finbe, anbauen, im richtigen Ser^oltniffe entwicfetn, bie

^hrenjen meinet ^önnen^ erfennen unb nic^t woSen, wo^u mir ba^

$a(ent feJ)(t: ba* ift 3Ber! ber %xti^eit; nun wirb ba* Sufattigc

in ben JöiKen erhoben unb fo gut ali ein ©ewoßtc*, Die* erfl ifl

bie öotte 3nbtöibualit&t, ba* ^robu!t be* Sneinanberarbeiten*

t>on ^reil^eit unb 3ufa0. W&iü man auc^ in ber dlatux bie ^aft

jebe* organift^en ?eben* mit einem gewogten 3(u*bru(f ^rei^eit

nennen, fo mag bie* gelten; bann üerl>alt e* ft(^ aber ^ier nur

ebenfo wie im SÄenft^enleben : bie freie Sebendfraft »erarbeitet ba*

BufäUige ber Sntfle^ung, SÄifc^ung, @rnd^rung, Steije ju bem

(Sangen, ba* erft wa^r^aft inbiöibuett ifl, 9Jun aber mu^ bie* auf

ba* grolle @ange, auf bie Sföettgefc^ic^te angewanbt werben,

J^egel wirft ben Sufall aU ba* fc^tec^te önblic^e ununterfuc^t Uu
feite unb betrachtet bie 2ßettgefc^i(^te, üU wäre jTe o^ne ©eitere*

ein ®ang »on geiftigen ©efe^en, bie fic^ burc^ ba* Organ ber frei

wottenben SWenfc^en notwenbig üottjie^en, 2)ie Sbeen ^aben für

tiefen 3(rifto!raten be* ©egriff* eigentlich feinen 3(^^arat al* bie

menfc^lid^e ^erfontic^feit, ober »ietmel^r ben reinflen 3(u*jug au* il^r.

2)a* Bttfättige an biefer ^erfonUc^feit unb bie gange 2Be(t be*

äufem SufaK* au* ber Betrachtung au*(affen ^eißt ein Drama
ol^ne Äoflüm, ja o^ne J^aut, ^(eifc^ unb Änoc^en ber ©|>ie(enben

unb o^ne ©ü^ne für auffü^rbar l^atten, Sjl bie ^rei^eit flete*

Verarbeiten be* Sufall*, fo fönnen auc^ bie großen allgemeinen

Sbeen, wetcl^e burd^ ba* Sufammenwirfen ber freien 5atig!eiten

öieter (5ingelnen ftc^ »oßfhecfen, ben ©toff be* Sufatt* nic^t entraten.

Die 2Beltgef(^i<^te ifl ftete* Sneinanbergreifen berfelben beiben ^af^

toren, worin @efe|e ber @ntwicf(ung unb ber ®erec^tig!eit al* Ux^

grunb ber gangen 33ewegung fic^ au*wir!en auf eine 3ßeife, bereu

•Hergang jic^ nac^weifen (afit, bereu innere* ©el^eimni* genau ba*^

felbe ifl wie in ber 9?atur, bie ja auc^ ©olc^e*, woju Denfen be*

Swecf* notig gu fein f(^eint, »errichtet ot)ne 95ewu|ltfein, o^ne

Denfen; wir wijfen unb benfen, toai wir wollen, aber uic^t, tDai>

im ®ed^felwirfen ber Sielen unb in ber SBerfc^lingung be*felben

mit bem Sufatt burcl) unfer SÖotten unb 2;un I)erau*fommt; I)iegu

»erl^alten wir uM fo blinb tüit ber 33aum gu feinem Sfßac^fen unb

Seugem Ungweifelbaft ift nur fo »iel, baf bie gormel ^bie* ift

in bie Dinge gelegt^ rein nic^t* erftart. Der Sufatt, wie er biefer
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grofen Scrflct^tung »erarbeitet wirb, ifl fein 3ufatt ine^r; ben

3uriicfbti(!cnben na 6)}) ex erfc^eint er ofö ein ®Ueb in ber ^tttt

ber SRotwenbigfeit Die Seit ijl aber eine nur retatiö gültige

^orm, bie Betrachtung ber 9Belt sub specie aetemi löfl bie S5e^

griffe be* SBor^er unb SWac^^er in ben ber immer gleichen ®egen«»

wart auf unb fo gibt ed, menf(^Ii(^ unb bilblic^ gefprod^en, »or

©Ott feinen BufaK» TiUtin bie Betrachtung barf bamit ni(i^t bei»

ginnen; 3una(jf)fl, für fid) genommen, getrennt öon biefem ©anjen,

worin er ^tti ftc^ wieber aufl)ebt, ijl ber Bufatt Bufatt/ b, f). ein

irrationale^ Bufammentreffen, <Si(^fc^neiben ber 93ewegung*Iinien

atter einjelnen Sßefen ; ben Bufatt »orne^erein leugnen ^ciflt

:

bie betreffenben SSorgange ali ü o r ^ e r berechnet, » o r ^ e r be*«

flimmt auffaffen, alfo ben abfoluten ®eifl auf eine relative Äate«

gorie, bie Beitform, anweifen, »erseittit^en.

2ßer Unterfu(^ungen biefer 3Crt in ber tÄfltjeti! für überftüffig pit,

ber wäre einfach einjulaben, er möge irgenb ein gebiegened Drama
gur J^anb nel)men, worin ba^ ©d)icffal nic^t öon aufen eingreift,

fonbcrn au^ freier SOBirfung unb ©egenwirfung ber ^anbelnben unb

aui bajwifc^en einf^Iogenbcn Bufaßen, bie aber pofitit) ober negatiö

in ben 3ÖiUen aufgehoben, b» l), ju SWotiöen erhoben ober be!äm^ft

werben, ali innere SRotwenbigfeit refultiert; am meiflen würbe

iö) i^m ben Hamlet cm^)fel)len, 5n ber JÖirfHc^feit ift biefer

^rojef unüberfeblid) breit au^einanbergeUgt, wol)! finben fic^

©teUcn, wo bie großen Linien für unfer 3(uge fic^tbar gum beut«»

liefen Bilbe pfammenrücfen, boc^ nur für bie (Erinnerung, benn

in ber 9ßirftid)!eit fdjiebt jtd) jwifc^en jebed, auc^ bad fhafffte

©ange ©ot^e^, voai ni(^t in biefen Bufammenl^ang geprt, «^ jinb

neben ber S^emefiö not^ anbere ©ottt)eiten befc^öftigt Der Dichter

ift e^, ber axxi bem Änoten bie fremben ^dben au^f(^ieflt« @o
glü^t aber bie ^unfl unb fc^on »or i^r bie ^l^antafie überall, in

jeber ibealen 3(nfc^auung bie ©c^radfe be^ Bufaß^ aud, ber trübenb

gwifc^en ben forbemben tritt, nid)t trübenb für bad 3Cuge be*

Denferö, ber begreift, baf in ber unenblic^en ^eit ft(^ 3ffie^ fht*

auf* 9?eue einrenJt unb Ijerftettt, aber trübenb für ba^ 3(ug« be*

©c^auenben, ber J^ i e r unb 3 e ^ t ba^ SfÖefen ber Dinge, b» ^. bie

in atter @igcntümricbfeit gattungsmäßige 3nbiöibua(ität rein unb

ganj Witt erfd)einen fe^en.
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3(^ l^abe üben ben großen ^egenfo^ ber (StiCrk^tungen berührt/

ber bur^ bie ganje @ef(^i(^te ber ^l^ontafte unb ^unfl ftd^ l^in^

3te^t 2)er ©runb au feiner 3(ttfffi^rung mufl im erflen 2;eire

geUgt werben unb bie^ ifl eigentlich gefd^e^en in § 39 ber tSfjl^eti!/

n>o bie Streitfrage über^ baö S^arafteriflifc^e aufgenommen unb

nac^gewiefen wirb, wie bie Äonfufion in ber gü^rung biefe*

Streitet baraud entflanb^ baf man eine breifac^e ^ebeutung bed

iffiorteö überfa^. ^^arafter !ann gerabegu baö bebeuteu/ woran ber

Sbeolflit ft(^ fjolt: bie grunbtt)efentrt(^en, alTgemeinen formen ber

Gattung, b. Ij* natürlich öor 3(ßem ber menf(^H(fycn, fann bebcuten

bie 3(rt, bad (Bpe^itUt (naivere ©eflimmt^cit burd) @ef(i^tcc^t, 3(tter,

9SoI!/ ©tamm, ©tanb ufwO/ enblic^ bad inbefinibel SnbiüibueKe»

3n ber barauffotgenben ©cmerfung (Seite 113) wirb mon eine

Ungenauigfeit unb eine Südfe finben: ti ift, gcwifl mit ?Hec^t,

gefagt, in ber SWetapl^^fif be^ Schönen fei feine anbere (Sntfc^eibung

ber Streitfrage moglicf^ aB: biefc brei ober (wenn man bie 3(rt

3ur ©attung fd^Iögt) jwei SÄomente feien gleichberechtigt, ®e^

rabe auf biefem fünfte liegt eine Sci^wicrigfeit, bie genauer ind

3(uge p faffen ijl. ©attung unb 3(rt, 3(Kgemeine^ unb 53efonbered

finb relative 55egriffe; toai einem 3Cttgemeineren gegenüber ein

iöefonbere^, ift einem im engeren Sinne ©efonberen gegenüber

felbfl wieber ein 3(ttgemeine^, Sagen wir j,©, l^arttiergiger SSater

unb benfen an ßaputet, 2)er flaffifc^e Stil ^ottc einen anfldubigen

5:^rannen aui ibm gemacht: bie ©efonberl^eit wäre gewal^rt, aber

nur fo, bafi fle einer benfbaren, öiel nd^er f))e3ialifierenben 35e*

I)anbrung gegenüber eine 3(ttgemein^eit wdre; bie iöel^anblung

wdre bie generalifierenbe; e^ entflünbe, wai wir einen Z^pui
nennen, Sl^afef^jeare fc^aut jtc^ ba^ Seben ndljer an, er nimmt
feine ®r6be mit auf unb gibt und einen SWann, ber ganj leiblich

gut ifl, aber in einer wilben Sugenb öerfdumt l^at, fic^ ju bilben,

ber feine Soc^ter liebt, ja in fie üemarrt, aber barum nid)t minber

graufam ifl, wenn jie bie ^Idne feiner @itel!eit freujt, einen

Polterer, ber unter bem Pantoffel ber grau fte^t, SJopfgucfer, wenn
ti ein J^audfefl gilt, gaftlic^, nid^t unebel im einzelnen gatt, wüffc,

rob unb barbarifc^ im 3om; ob bad anftofig fein möge, barum
kümmert fict> ber X)ic^ter nic^t, beffen ?ofung ift: nur nic^t gteid^^

förmig attgemein, nur febetibigl 2>ad f^d^t fj>esiatifieren, bad
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^nfttlft man bo^ unter bcm 55efonberen, id) l)5tte alfo fagen foffen

:

ba* ©peateßc, bie üxt fdnne cbenfogut jum 3nbitoibuenen oW gur

©attung gefc^Iagcn »erben ober »ielme^r, hai ?<$tere fei öorau^

gießen: ber d)ara!teriflifd)e ®til f^eaialiftert unb inbbibuoUitert.

Übrigen« taugt bad 53eifpie( re<i)t Befonber* gur 55eleu<^tung

beffeu/ n)aö oben über Snbibibualit&t gefagt tfl/ baf ed n&mU(^

genau genommen feine rein inbit>ibueQen 3üge gebe, ^ir glauben

ti ©^afefpeare fc^fet^tweg, baf fein Saputet ein Snbibibuum fei,

toittoofil er nur eine fe^r nal^ angefc^aute ^efonber^eit, Tlxt ift/ n>ie

fte dfter öorfommen fann. ©ir fogen nid)t blof : ©^afefpeare l)at

gut fpegialiftert, fonbem: er I)at gut inbibibualiftert. SBarum?

di ifl bie Öberrafc^ung, bie ed mac^t; toir erwarteten dn)if(l^en

ben rollen 3ngen ni(i)t bie gutmütigen, ebleren, unb umgefe^rt jene

gn)if(^en biefem Die @inmifc^ung in J^au«^ unb jtüc^enwefen ijt

fein unentbehrlicher 3ug, er fönnte andi einem ja^men ^^ilifter

aufleimen, I)ier, in bie @inl)eit be« (S^arafter« aufgenommen, öer^

florft er bie Überzeugung, baf wir einen einzelnen STOenfc^en^

»or und l)aben. Die Sücfe bagegen, bie ic^ jener ©teile »onoerfe,

befielt barin, baf id) itoax richtig fage, ber Unterfc^ieb ber ®e^

ret^tigung biefer SWomente im <5d)önen bringe ein erflend mit bem

großen ©runbgegenfa^e bed @r^abenen unb ^omifc^en, ^weitend

bun^ bie ^auptepo(^en ber S3olfer)}^antafte, britten« burdy bie ^txp

f(^iebenen Äünfle, öiertend burd> bereu 3tt>eige, baf xif aber bie

J^auptfac^e »ergeffe, ndmlit^ auf bie ?e^re »on ber ^^antafte an

ft(^ (ni(^t blof ber gefd)t(^tli(^en) aU auf bie J^auptjlelle gu )>er»

n>eifen, wo bie ^Begriffe bed Sbealidmud unb iXealidmu* 3U er#

Brtem finb. Da« ijl bann in biefem 3lbf(^nitt auc^ tDxxUiii ber^

föumt; ti ifl ja ein oUejeit öorl^anbener Unterfc^ieb ber 3lrt ber

Begabung unb 3luffajfung, um wai e* ftd) ^anbelt, e* gibt berm5ge

eined bleibenben, naturgem&fen Unterfc^iebd eine me^r generalis

fterenbe unb eine mel)r fpejialifterenbe, inbibibualifterenbe

^^antafte, fte mac^t ftd) in allen 3n)e{gen aSer ^nfle immer

geltenb. Die Unterfc^eibung 3bealidmu« unb 9(eali«mu« war ba^

mal« im aKgemeinen Jhinfhtrteil unb in ber ^^ilofop^ie ber

^unfi no<^ ni(^t feflfle^enb unb gelaufig wie je^t; i^ barf fagen,

baff i(^ ni(^t unter ben Seiten war, benen ber ©egenfa^ in feiner

S5efHmmtI)eit unb bur(f)f(^neibenben funj!^iflorif(f|en ^ebeutung
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aufgieng, aber erft, aU iä) bie ?el^re öon ber ^taftil fc^rieb, »or

ic^ mir ganj !(ar, legte biefe din^dit in § 603 be* ^Judye* nieber,

benannte ben ®egenfa$: birefter unb inbirefter Sbealidmu* —
eine 55e8eid)nung, bie id) nod) l)eute für awecfmafig ^alte, unb

flod)t t>on ba an biefen roten ^aben burd) bie ganje ^unjlle^re.

fHeine Durd^bringung bed ©attung^mäfigen unb beö 3nbit>t^

bueOen ift S3on!ommenI)eit J^armonifd^e ^orm ifl Tiuif

bru(f ber SSoKfommen^eit bed bebend in biefem ^injetnen unb boo

burc^ im SBettaK/ benn fte ijl auö mangeUofer Seben^füKe gu reinem

@inHang georbneter @toff* Tiamit man tmd) bie Sßeflimmung

^mangelloÄ" nidit irre werbe, fc^c ic^ na(^brücfli(^ ^inju, bafi l)ie.»

burc^ bad 3nbiöibuette nic^t aufge!)oben wirb, 3ur Snbiöibualitöt

gehören STOängel» 3m ©(^önen werben bie SÄanget betont, bie

bem Snbiöibuum Äraft ber Sinfeitigfeit unb ebenbaburc^
au(^ ber 2(IIgemein^eit geben. t>ai SSoQfommene ifl energif(^

inbiöibualifierte Gattung. I)ie 3(ufna^me biefe^ JöegriffÄ ^be
idj fc^on im Suc^e gegen bie @inwenbungen ^antd gerechtfertigt

i§ 42). ©erabe Äant, ber ben ^Begriff ber innern ^wtdma^iQtüt

entbedt ober (auf ^riflote(eö) wieber entbedt I)at, wagt ti ni(^t,

i^n jur 55eri(I)tigung bed 9Bolffif(^en 95egriffd ber SSottfornmen^eit

gu benähen unb i^m fo fein äfl^etifc^e^ Bürgerrecht jurüdjugeben.

Die innere 3tt>echnaßig!eit bed bebend, in welcher jwedfe^enbe^

©ubjeft, ^ittti unb 3(u^fü^rung nic^t au^einanbcrfaßen, in welc^r

alfo ber 53egriff wa^r^aft auc^ Urfac^e feiner ?Healitat ift, wirft

it(^» in i^rem @ebilbe fo au^, fommt fo »oß ^eraud auf bie Dber^

flache, baf ber 3tt>ecf, alfo ber ©egriff ftnnlic^ angefc^aut unb

ftnnlic^ t)erflanben wirb, ol^ne au^brücftic^ gebac^t ju werben, baf

alfo jene* Denfen in formen möglich ifl, worauf eben bad ©(^ßne

tuljt 3(^ ft^aue eine mangello^ entwicfelte menfc^lic^e ©eflatt

mit ganj l)ellem SBiffen öon il)rer Bebeutung an, oI)ne baf ic^ mir

irgenb begriffsmäßige ?Äe(^enf(^aft baöon gebe, wogu J^anb, ^uf
ufw. bient, wie Änodien, ©änber, 2Äud!eln, ©efäfe, SReröen, bie

fdmtlic^en ?ebenÄprojeffe gufammenwirfen, bieS ©ebilbe für finn*

lid)e unb geiflige Swede 8" bauen unb gu bewegen. Der Stotäf

begriff bebarf nic^t be* gebac^ten ober gefproc^enen ffiorteS ju feiner

(5r!ldrung, fein Sßort ift bie ©ejlalt, worin er ft(^ erreicht liat

Saö ftc^ in inbit)ibuellem ®ebilbe <atitoix% ifl Yeinedmegö
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blof bcr 9{<ititr|nxtf. txx ^riff tti SSoSrommenen l&ft ft(^

(ei^t auf tie txrf^iebenften Qkbiete be4 ®<^&nen au^bcl^ntn*

3uii&^^ auf M^ ^i(t) t>on f>(rfonen, ^anblunfien unb 9)c9ebfn^

l^ttn: bte bitbenbe Qinlitit ijl iyier ber CEl^arafter, bev bem ^cibe

fein«« €>ttmp€l aufbTÖ<rt^ ber SBitte unb fein et^if^er ^wtd, im

gth^cttn ®aiiien hinter iffm unb bix^ bur^ i^n t&tig, bie menfd^^

Uifen ^tOen^befltaimunden unb 3uf&Ke ineinanber f(ed)tenb/ bie

iSeltorbnung. ^nber^ n>enbet ftc^ bie ®a^e ha, wo ber Jtänfller^

getfl in ^onnen^ bie fein 3nnere6 nid^t unmittelbar auöbrftcfen

iü fonnen f(!^einen, benncxl^ feinen ®e^a(t nieberlegt» ^ie (^^

fd^inungen^ n>el^ in einer ^anbf^aft fi<^ »ereinigen^ finb nic^t

ein ^bit>ibuum t>cn einem 9{aturjn>e(f au^etoirft^ um baö aui*

3Ubru(fen^ n>a^ ber empfinbenbe 3uf<i^auer unb florer no(^ ber

^alet in fte legt Uti bte @teQe be« dlaturjwecTö tritt bie beflimmte

gefc^Iü^ene Stimmung^ meldte mit ber ^aft bei 3nflinftd/ o(fo

ber organifc^ ^eben^fraft gan^ &l)nti(^^ biefe (Summe oon @r^

fc^einnngen )>ertDenbet/ um in i^r^ wie bie ®eele in i^rem {eibe^

fut) t)oEfommen auijufpred^en oI)ne ®orte. (Sktnj ebenfo bienen

bie ^uibru(fimittel ber i&aufunfl^ ber S)htftf, ber iO^etrif bem/ xoai

^c ouibrürfen foffcn: fie »erljalten fiii gu einer geft^tojfenen

Stimmung tcie ber Uihliift Drganiimui gu ber inbibibueOen (Seele

unb ©eifligfeit^ bereu ^u unb ^uibrudF er ift (tberaU ift tai

Bäfbnt Sollfomment^eit, b. {)» mangedofe ^c^einung einei 3n^

i^alt^ in einem 3nbtt>ibuum/ bie nic^t auf bem SBege getrennten

£)en!end bei 3n>e(fi unb ber ^itttl entflanben ift, nic^t auf biefem

^GBcge erfaßt unb tDo^IgefoHig angefc^aut n>irb, eine @rf(^einung

jDiebnel^r^ bie cntflanben ijl aui einem ©eifle, ber im ftnn(i(^en

©teffe ol)ne Überlegung bai öerrid^tet unb auifü^rt, wogu Öber^

(egirag pt geI)oren fd^eint ^iefei tiefe 9Bort bei 2(rifloteIei bon

ber 92atttr ^abe ii} fc^en me^r a(i einmal angefä()rt* @i gel^ört

gang befenberi ^iet)er. 25er ®eifl, ber im SRaturfloffe, gang un<»

getrennt, gong eini mit i^m wirft, ift pCaflift^ei 2)enfen. 3m
^ütt^Ier gerabe ebenfo ; ©enie ift ®eifl ali 92atur!raft, gewif n i (^ t

^ n e eigenttid^ei Ibtnltn, aber gen>i^ n i (^ t b u r (^ baifelbe bie

^iniftvt fd^affenb.

SBeiter ^t nun bte jffl^etif f(^on in biefem 2(bfd^nitte borgu^

bereiten, baf atterbingi aut^ 95i(ber bei UnboKfommenen, ya
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aSerfe^rtett/ ba^nr be« t>iiiiwm9n\^ä^/ olfo Unfeinen lii sitm

J^Aflid^en im Q^ebiete be6 ^hntn attftreten* Ditd {ann |a an

ber ©tette f(^ott ni(^t aurfirfge^olteii »trbeti, wo im ^Segriffe ber

J^armotiie ber be4 Jtontrafie^ anfattful)reit unb i)iemit ba^ ^rl^abene

itnb Jtomif^e t)or)ubereiten i% (Si mu^ ba^er fc^on ^ier ber @a$

aufgefleKt loerbtn^ ba^ ein 9ilb ber SSoQfommen^eit aud^ aui einem

SDilbe ber Unt>ottfommen^eit entf)>ringen fann^ ja ba|l ti im ^efen

beÄ ©c^ftnen liegen muf, ftc^ fo au teilen, bafi jwei ©eiten ent^

flel^en/ auf beren eine ein t)eTfiärfter Tltient ber S3oQ!ommen^eit

burd) bie Unt>i>IlfommenI)eit ber anbem fallt Dad Gewitter er^

ft^iene nid^t in feiner J^enlic^feit, bie ?eibenfc^aft ni<^t in ber

©Toß^eit ifjttx Energie, wenn fte niäft gerflorenb wirften, unb

^^arafter wäre ni(f)t dijatatUt, wenn er nic^t burc^ ^onflüte gienge.

3n ber fcl^on angeführten Äritif meiner Äfl^eti! fü^rt ba^er

(J^erbuliej einen ^e^I^ieb, wenn er fagt: eine arme, t^o^Ie, frumme

5Öeibe, trauerrtb an einer bunfeln ^fü$e, wolle i^m f(^öner f(^einen

ali baÄ ewige ^rotot^p be* ©aumd, 2)ied ifl rec^t ein 33eifpiet,

wie man „bie Sbee* im ®(^oncn miföerflanben Ijat (S^erfcuUej

l^at in biefem $i(b ein ©anjeö im ^uge, ba^ (anbft^aftUc^ bie

füflen tXeije ber ©(^Wermut mit fic^ fü^rt. Die ©<^ön^eit ber

Wttlandjolit ift ^ier »bie 3bee*, ber ©e^alt; fte forbert e^, ba§

manche ZeiU i^re 92aturgattung gerabe fe^r untoolüommen bar^

fteßen; ?id^t, ?uft, garbe wirfen mit ben beflimmteren Slatur^

gebitben ^ufammen, um biefen pofttit)en Sn^alt, ba^ ©üfe^ wad
in ben ©efü^Ien bed SSerge^end liegt, ben fHeij ber ©(^Wermut

gur @rf^einung gu bringen. STOan fielet au^ ^ier, wie öerwidelt,

einfeitig, öielwenbig alle äft^etifd)en ©runbbegriffe ftnb, toic ht>

l^utfam ba^er mit i^nen umgugel^en ift

iJiefe 35emerfung gegen ß!)erbu(ie3 fü^rt mi^ gerabe rec^t ju

bem ©egriffe beÄ Sbealifieren*, ben mein franaöfifd^er Äritifer

ani ber Äfl^etif auftreiben wilL 2)a# ber Tili, woburt^ Sc^one^

entfielt, ein ibealifierenber fei, ift im 53iÄ^erigen überaß nic^t nur

t>orau^gefe$t, fonbem mel)r afö einmal, ja, obwol^I nit^t mit benu

fetben ©orte, fc^on auf bem erflen ©<f)ritt au^gefprod)en. <So oxl&i

\i%t wieber mit bem 53egriffe: 35oÖ!ommen^eit. ©ie wirb ja nid^t

öorgefunben, fie wirb ergeugt, erfc^affen. Unb tiit^ faßt ftd) eben

mit bem 2(nfang gufammen: bie ibeale 3(nf(fyauung fc^aut in bad

Btf<^et. 5Wttf(^e «Snge IV 20
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Objcft hinein, wad ni(^t im i^tn ift 3(^ glaube, bof weine

Äft^etif ed an bem SRötigen nid)t l)at festen laffen, btefen begriff

rid)ttg gu bcftimmen, gegen iWiflöerflanbniffe ju ft^ü^en» 3Cuf

biefen neueren 2(ngriff, ber ben ©egriff bed Sbeate, ber Sbealifterung

aU einen ^jtatonifierenbcn befam^ft, will iii bennod^ mit einigen

53enierfungen eingeben,

aSorerfl ein SÖort über ben Sorwurf be* ^Iatoni*mu^, ^lato*

tti^OTu* ifl: bie Sbee l^ij^joflafieren, ali wäre fie ein I)ing für fi(^

oufer unb neben ben Snbiöibuen, in benen fte wirftic^ ifl. ©enn
tnon fagt: fein eingetned biefer 3nbiüibuen fleßt fte rein bar, i^r

reined ©i(b niu^ erfl in fie I)ineingef(^aut werben, fo toiU man ja

aber bamit nic^t auöfpred)en, baf fte inswif(^en irgenbwo in einem

raumtofen ?Xaujn Oüberl^immIifd)en Drf) ftd> aufhatte; fönnten

wir aße i^re Snbiöibuen in aßen iXäumen unb 3«iten aufanimen«»

nel)tnen unb Dor uni fleßen, fo Ratten wir fte gans gegenwartig.

T)a wir bie^ nic^t fonnen, fo ^o(t bie ^^antafie au^ einem i^r »or««

f(^webenben ^ilbe bie 3ügc, bie bem gegebenen Snbiöibuum jur

aSoßfommen^eit fehlen. Da* (Sigentümtic^e ifl, baß wir bie*

©irb nie gefd^aut l^aben, baf e* o^ne bie 3(nregung eine* wirHi(^

angefd)auten ©egenflanbe* nic^t in unferem Snnern fi(^ ergeugt,

wal)renb wir e* bo(^ biefem ©egenjlanbe nic^t öerbanfen. ®er
bie* bejlreitet, ^at c* nic^t bloß mit ^tato, fonbem ebenfo mit

bem reinen 3beatrealif!cn 2friflotcte* ju tun, ber gewiß ni^t tabelnb,

fonbem tobenb öon ©op^oHe* fagt, er fleße bie 9Äenfc^en bar nic^t

wie fie finb, fonbern wie fte fein foßen, unb ber »on ber Dic^to

fünft jene* tiefe, fo oft wicber^otte 3Bort fagt, fie fei p]^iIofo^)bif<i^«f

ar* bie ®efd)id)te. Unter bem: „wie fie fein foßen" »erftel)t aber

2Criflotele* gewiß feine abjlraften @attung*f(l^emen ; er benft an

J^elbennaturen mit ber Äraft ber (5infeitigfeit, an ^anblungen,

bie junäc^fl einzelne gäße mit ber ^arbe ber 3eit^ unb Ort*beflimmt««

ijtitf barin aber ba* barflcßen, toüi aße J^erjen al* aßgemeine*

9)?enf(^enlo* rü^rt unb erfc^üttcrt, unb er weiß fel)r wo^l, baß

fo Weber bie ®ef(^ic^te, nod) ber erfle, I)alb ibeale 3Cu*gug au* ber

®efc^i(^te, bie ©age, bem Dichter ben ©toff entgegenbringt.

(J^erbuliej rücft mir eine tSußerung über bie SSittoria öon QCtbano,

ba* berütjmte unerreichbar f(^ßne SKobeß in ?Hom, al* 9Biberfpruc^

auf. 3c^ fage (§ 380, 3(nm. 1), auc^ an biefer ©d)6nVit ^aben
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bie Äwnfller nu^t aße gönnen fo braudyen fornien wie fie toaren,

be»ti Jbit^t aSittoria war eine eingelne ®(^BTil)ett unb bad genügt

Do* Snbiöibttum fonn nid>t abfolut fein, me^r brauchen wir nic^t

p wiffen," 2)ie ©teße fann gegen nii(^ benü^t werben, weil fie

oSerbingd ungenau ift 3(^ fprec^e ))on 3nbit)ibuaUtät über^au^t,

wo i^ t)on entpirifc^er 3nbit)ibua(itat })CLtte fprec^en foOen, unb fo

entfielt ber ©c^ein, aU l^abe i(^ hai abfhrafte @attungÄibeaI im

©inne* Dad em^irifc^e 3nbik)tbuum fleHt auc^ ftc^ f e ( b fl , fleHt

bie ^orm, weld^c bie ©attung in ii)m ongenommcn, nic^t rein bar;

e* Jd)wanft gwift^cn feinem Urbilb unb Serrbilb," fagt ©(^leier^

mad>er, 3ubem aber ijl gerabe bei bicfem ©eif^ict eine toiäitiQt Untere

f(^eibung geltenb ju machen, welche in anbercm Sufammen^ang fc^on

oben berül^rt würbe, aber weiterhin auöbrüdlid^ unb nat^brücftid) noc^

oufgenommen werben muf, unb welche in meinem ©ud^c nid^t an

beflimmter ©teile mit ©(^arfe l^eraudgcfleKt ift* ?3ei bem SÄobeß,

bag ber ©ilb^auer gebraucht, finb ed einerfeit^ unb bor^errfc^enb

bie ^)laflifc^en formen, um bie e* ftc^ l^anbelt unb für bie man
feine ober wenig 3nbit)ibualitat, me^r nur ©attungöfc^önl^cit

forbert. 2(nbererfeitd wirb ci fid) me^r ober minbcr aUerbingö

auc^ nm ben S^arafterauöbrucf, »ome^mlic^ in ben formen be*

Äo^jfed, l^anbeln; ^ier »erlangt man nic^t, ja man wünfc^t nic^t

ebenfo ftreng gattungsmäßige ©t^ön^eit, wiewohl natürlich in ber

©htl^Jtur mel^r ali in ber SWalerei, 3n ber genaueren Prüfung

beS SRobellS, wie bie nac^al^menbc 3(rbeit fie mit fic^ bringt, wirb

ber Äünfller beibe ©eiten ber ©c^on^eit, wii überraft^enb jte il^m

entgegenfam, immer mangelhaft unb ber crgdnjenben ^^antaflc

bebürftig finbcn, SSittoria war g* 33. flein, ein plaflifc^er SKangel;

i^r Äo^f f(^ien bie »erfc^iebenflen Sbeale in fic^ gu vereinigen;

tai ©taunenSwerte war eben bie SSereinigung, aber fd^arf geprüft

fonnte bo<i^ feind in biefer Bereinigung nac^ allen Seilen be«*

friebigenb erfc^einen, unb ber ^Jlaflifc^ eble Äopf fonnte über^au^Jt

ni(^t jene Sliefe bed 3luÄbrucfd ^aben, bie nur ba ijl, wo ein gewiffer

@rab öon Unregelmafigfeit bie Sinie bed ^ormenabelS mit gartem

@tri(^e burt^bric^t @S ergibt fic^ aud unferer Unterfc^eibung, bie

weiterhin auc^ wieber auf ben ©egenfa^ ber ©tile gurücffü^rt:

bad ©(^one fjat berf(^iebene ©d|i(^ten, ?ager ober wie man eS

nennen wi0; gewö^nlic^ braucht man ben SluSbrucf fc^on in engerer

[20]
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^nwtnbung t>on ber erflen ©t^idite^ man meint gattungdm&fig reine

formen/ ruhige Jjonnonie ber Sinien, färben, $6ne; aber e* cnb»

^e^t grofe SSerwirrung/ wenn man bie jweite^ hai @^arafterifiif(^e/

»om ©egriff be^ ®(J)önen au^fc^lieft ©ie^t man ein 55i(b »on

3o!)ann t>an (5pcf, »on X Dürer, fo mag man fagen: bie <B6ibn*

fjtit fel)lt ober ringt ft(^ nur !ummerU(^ an einzelnen (Stetten

^erauö; aber man tut gut, ftc^ ju t)erbejfem mit ben Porten: bie

gattungsmäßige ^ormenfc^on^eit fe^lt, aber bie ß^arafter«»

f (^ ö n I) e i t , bie 2(uÄbru(f* f d^ 6 n b e i t ifl in »oßer Energie unb

2:iefe ba (t)on ber garbenfc^ön^eit, »ie fte fi(^ in einem »an @9rf,

SÄcmling, ^üthlom mit \)avUx Formgebung vereinigt, \iitx ju

fcbtoeigen).

@cnug, mir benft bie ©eele nicbt an jene ^»Duinteffengen", »or

benen ^^^nhnliei warnt unb bie ^ep\)iiio^^tUi ironifcb bem ^aufl

empfiehlt: „^(ffogiiert cud) mit einem ^oeten, la^t ben .^erm in

@ebanfen fcbtoeifcn unb aße ebeln Dualitäten auf euren aijxtn^

fdjeitel Ijan^en: beS ?önjen 9)?ut, beS ^irfc^eS ©c^nefligfeit" ufw»

Sb^r^wltej fagt, wie icb aud) fage, ber ©egenfa^ gwifd^en 5bee

unb Snbiöibuum, biefc 3(ntinomie, fei üon ber SRatur gelöfl in

ber @rfcbeinung ber ©(^önbeit, (5r fügt unrichtig l^ingu, mit biefer

2ofung begnüge ft(^ bie Äunfl, i^re 3(ufgabe fei nur bie 3Cbtofung

ber Obcrfläcbe (apparence), bie er geiftrei^ eine divine frivolite

nennt, ©ober fommt eS benn, baf wir einige Snbiöibuen in ber

2ßirni(bfeit fdjön, anbere minber fcbbn, unf(bön, bäßticb finben?

SÖo^er anbcrö aU baber, baß wir etwai in und tragen, toai ein

tWaßjlab ber Äritif ift, woran wir bie 9?atur meffen? Unb wirb

au(b hai fcbeinbar (2(bBne ber SRatur öor biefem SWafflabe ganj

flanb^alten, ba ei bod) bie empirif(be Sjiflenj mit ben Üöunben

beS flörenben SufallS notwenbig bcimfwcbt? ©oll tai wa^r^oft

©cbone in einem mccbanifcb treuen 3(bbilb, einer ^iiotoQxap\:iit —
3War nicbt einmal biefe ifl ein foIcbeS — befleben? X)o6:i wo^l

ni(bt, nun unb bann wirb ti bo(!b barauf binauSfommen, bafi bie

?öfung beS ®egenfa$ed, weld)e bie dlatux bereite üoüjogen, öon

ber ^bötttöfi« wnt> Äunfl einer — man »erjcibe ben profaifc^en

tXuSbrudf — !Hct)ifton unterzogen wirb. I)ie ?Het)ijTon babe icb an

einer ^auptfleUe meiner Äflb^tif in SSerwenbung eine* ©ebanfen*

von Äant eine üerbüttte I)iüifion genannt. (Sberbuliej wirft ein:
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»on jebem ©egenjlanb gäbe ed nur eine 2)it)ifion, nur e i n 3beat;

jwei ÄünfWer, bie benfelben ©toff be^anbeln, fonnten nur einen
Duotienten I)erauÄbringen, ©leiben wir bei ber Diöifion, — ed

war eben oud^ ein SSerfuc^^, bem @e^eimniÄ be* ^rogeffe* ber ^ijan^

tafle näl^er gu !ommen, ben icf) Scbem gern preisgebe, ber ittoai

©eifere* weifl, — warum foU ber ©toff nic^t eine ^üUe öon ©toff

fein fonncn, wcöon ftc^ gemd|l feiner ©eifle^form ber eine biefen,

ber anbere jenen ^omptej herausgreift, um mit if)m biefen HU ber

3(u*8ie^ung öorjune^mcn? T)k SRatur, bie Dualität be* gangen

(Stoff* läge boc^ in jebem biefer Äompieje, unb tok man üon i^r«*

fc^iebenen fünften einer ^cripl^erie in ein 3entrum vorbringen

fann, fo würben boc^ bie »erfc^iebenen 3(uffaffungen p benfelben

©runbjügen »orbringen, 9laffaet unb 9Äi(^e(ange(o be^anbetn ben

STOofe* ; jener fleHt il^n in rut)iger, fc^öner 3Öürbe bar (in ber Dtfputa),

biefer in erl^benem 3orne (in ber befannten ©rabmolflatue) : 53cibe*

ift bo(^ 9Äofe*, ber grofe ©efe^geber be* ifraclitif^en S5oI!c*,

@nbrid^ fud^t Sl)erbuliej mic^ ad absurdum ju führen: auc^

©über be* Seiben* öertangen Sbeatifierung, alfo Sbeal ber ©(^winb«»

fuc^t, ber 3C^)optejie, ber ®iä)t\ (5benfo ganj Geringfügige* (wie

e* bie 9lieberlanber Heben) : Sbeal einer öerjinnten ©(Rüffel, eine*

©ratfpiefe*, 5beal ber 5;run!ent)eit, ber Äneipenfd^ldgereien ; ober

Stanjfunft — SSeflri* — ba* Sbeal eine* entrechat ! (5i ja frcilid) I

SBarum benn nic^t? 5n einem ©emalbc braucht ber SWater einen

flerbenben Äranfen, in einem ?uflf^jie( ber I)i(^ter unb ©c^aufpieler

einen ^obagrifltn, unb wo er immer biefe örfc^cinungen in ber

empirifc^en 5ßir!Itc^feit anfiel)t, finbet er (5fetl)afte*, Sdc^crlic^e*,

wo ber ^o^e @rnfl, finbet er örnfle*, wo ba* Säcfyerlic^e ^ingel^ort,

finbet er jwifc^en ben 3ügen, bie bejeic^nenb jum ©anjen wirfen,

fotd^e, bie in biefen 3«fammen^ang nic^t taugen, bie einfach f!6ren;

fo »erprt e* fi(j^ au(^ mit ber 3;runfenl^eit, ber fHauferei, ja fetbft

für ©c^üffet unb ©ratfpiefl muf jtd) Senier*, Dflabe ba* ^jaffenbflc

@jemp(ar au*futf)en, unb audj an biefem fann er nic^t 3(tte* brauii^en,

fo tüii er e* fielet, X)a* entrechat nun betreffenb: mir f(^eint,

mein ©egner f(^(age wirttic^ ein folc^e*, ba* ein Sbeal »on ent-

rechat gu nennen i% dx fpringt vom ©oben, auf bem bie öft'^e*«

tifd^en fragen ftc^ au*fec^ten, mit einem fc^nettenben ^nd in bie

Jjö^e unb löft ba* fXätfet burt^ bie Sntfc^eibung : non ! Tart n'est
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pas Fideal; Tart est une revelation, eile nous revele les choses

telles qua le genie les a connus. ^(fo Offenbarung l (Si gibt

nun jtt)ar fein Sbeal, aber Offenbarung ber ©d^winbfut^t, Hpo^

plt^citf ®i(^t, Strunfen^it/ Äneipenrauferei, be^ ©ratfpie^e* unb

be* entrechat. 3nt Smfte: toai ifl gewonnen? SÖo^er nimmt

bie ^l^antafte bie formen für i^re Offenbarungen? Doc^ au* bcr

SJatur ! 9Bad tut fte bamit? ®ie burc^bringt fie mit ©eifl unb ba*

ifl boc^ tooljl immer ein Umf(^merjcn, ein Sdutem» SWerhourbiger«»

»eife aber finbet jic^ ber ©egner be* Sbeale, tt)enn er »on feinem

?uftf))rung »ieber auf bie ^ufe fommt, — ba, wo wir flehen.

di fatten mir ba ein paar ©teilen ein aud bed SBerfafferd ^übfd^er,

nur etwa* gu au^gebüfteher Äunftnoöette ; A propos d'un cheval;

fie (auten: l'art n'est pas que la nature concentree; — la poesie,

la sculpture et la peinture se proposent non d'embellir ce qui

est, mais de le ' resumer; — l'artiste nous presente dans

ses Oeuvres le tout en raccourci. @inb ba* feine Duinteffenjen?

Äeine Diöifionen? Unb wenn babei bie I)inge ja bo(^ nic^t ge<«

laffen werben, toic fie finb, warum folt bie* fein aSerf(i^onem fein?

greilit^ nic^t immer ein SSerfc^onern im ©inne ber bireften, ebenfo^

gut auc^ im <Sinne ber inbireften 3bealijierung ; wer biefe Unters»

fc^eibung im 2Cuge Uljält, wirb fid^ weniger leicht t>erwirren in ber

^rage ber Umbitbung, bie atter (Stoff im ©c^onen erfährt*

(5* ifl ^ier nid^t ber Ort, auf eine @m|)finb(ic^feit meine* 9te^

genfenten einjugel)en* Qx nimmt mir übet, baf i&j bie romanifd^en

Literaturen ju wenig bebac^t ^be, wirft mir beutf(^e ©elbflge^

fäHigfeit »or* Set) fann mic^ gewif ber öieten ©teKen, wo »on

^ronjofen, Italienern, ©paniem bie ?Hebe ijl, nici)t genug erinnern,

um gu wiffen, mit wie üiet ober wie wenig ©c^ein ber SBorwurf

folc^er Ungeredjtigfeit gegen mic^ erhoben wirb, Dem fomifc^en

ZaknU ber ^ranjofen wottte i6) nic^t* »ergeben; manchen Swcigen

il)rer Sprif ebenfowenig. X)af fic^ in ben ernflen unb ^ol^en ©til

nur ju oft ?Rl^etorif, etwa* 3;^catralif(^e* einmifc^e, burfte nic^t

üerft^wiegen werben* SRic^t aber brachte e* meine 3(ufgabe mit fi(^,

biefe geifheic^e Station in bem ®thict aufjufu(^en, wo, wie mir

fc^eint, bie gülle i^rer ©c^ä^e liegt: in i^rer profaifc^en Literatur.

S^re neuere Malerei glaube ic^ an manchen ©teilen nac^ SSerbienft

gewürbigt gu I)aben, Übrigen* fc^webt etwa* gwifc^en ben ^ran^
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jofen unb und Deutf(j^en^ toad ft(^ unbewußt tt)ot)( aud^ in meinen

Son mitunter fc^on eingef(^(i(^en l^aben mag. di Hegen ju t)ie(e

©c^Ioc^tfelber, ft^wimmt au öiet öergoffened S3lut awifc^en und;

bad mag tool^I auf Reiben leiten bad Urteil etwad färben unb trüben.

Der frangdftf(^e ©(^ttjeijer fann bad niä^t Uiift mitfül^ten. — 55e^

fonberd übel aber nimmt mir S^erbuliej, baf fein Liebling tXrioft

niift ber meinige ifl unb baß er famt aUem romantifc^en @pod hd

mir tief unter bad 92ibelungenfieb ju flehen fommt — „cette oeuvre

par trop barbare et quelque peu disputable". 2>a muf i^ nun

aber befennen, baß ed mir l^eute noc^ ft^eincn wiU, ber einzige

J^agen fönnte ben gangen Sfriofl a«)ifcf)en Daumen unb fleinem

ginger aerj)latf(^en*

Überblicfen wir nun in Äürje unferen bidl^erigen 2ßeg unb

faffcn bie Stefultate aufammen* ÜÖir jinb üon ber 3(nfd>auung

ausgegangen, l^aben bie ajT^etifc^e 3(nfc^auung Don jteber anberen

unterf(t|ieben ald geifHg inl^altdöoEen jTnnliciyen 2C!t, ber üon

einem abfotuten Söo^IgefaHen, einer ibealen ?ufl begleitet ift,

tt>eir er im (5inaelnen bad ^ilb bed l^rmonifc^en 5ße(taHd fc^aut.

9Bir l^aben bann enttüidfctt, wad in biefer erfal^rungdmäßigen ^uf*

flettung entl^alten ijl. Der ©egenftanb wirb rein auf bie gorm an«»

gefeiten unb rein abgefel^en wirb öom ©toff* @d würbe auerjl untere

fuc^t, toai in ber Äfl^eti! ©toff ^eift, unb »on awei anberen ^tf

beutungen fhreng unterfc^ieben bie ©ebeutung: Sn^alt, ©e^alt.

9Jimmt man bad SBort in biefem ®inn, fo wirb üon ©toff nic^t

ober nur in bem ©inn abflra^iert, baß er öon ber gorm fc^tec^ter««

bingd ni(^t getrennt, nur fünfiri(i> untcrfc^ieben wirb. Durc^ bicfed

3(bfe^en wirb ber @egenflanb ium bloßen ®(^ein, ium bloßen

©übe. Died ifl bie erfte, negatiüe 53ebeutung bed gormbegriffd.

9Öir fu(^ten l^ierauf bie ^sofitiöe 55cbeutung unb übcrbticften nun

auerfl ben Umfang ber erfd^einenben ©toffwett, in welcher bie gorm
ftd^ aw betätigen l^t (wobei auc^ auf ©eiten be^ 3(n[(^aucnben bie

auffaffenben ©inne aur ©prad^e fommen mußten, bie im ©ebiete

bed ©c^önen altein berechtigt fein fönnen) : Körper im ^aumtf üom
Sic^t aufgeaeigt — ©efic^tditnn ; g^arbe, ben Übergang a«r Seitform,

^Bewegung, 2;on einteitenb — noc^ ©efit^tdftnn, bann ©el^ordfinn;

nic^t übergangen burfte bie (5inbi(bungdfraft werben, bie innere

©innlic^feit, bereu ©egenflanb J^anblungen finb, bie fic^ ^titliäii



312 Äritif

im tXautne Bewegen* fflun toax ber ^onnbegriff feeflimmter aufju^

faffen unb in bic SWomentc ju öerfolgcn, bie er entt)äU : ^Jegrenjung,

3J?af, 9tege(maßig!cit, (Symmetrie, ^ro^ortion unb — bo* U*
beutenbjle, alle anbem in jt(^ aufne^mcnbe — bie J^ormonie, b. ^.

bie tcbenbig bewegte (Jinl^eit, bie wie ba^ ©lut bur(^ ben Äörper

bur(^ baÄ ©anje flrömt ®ir fa^en, baf atte biefe (Seiten, 9Ro^

mente ber ^onn, cbenfofe^r mat^cmatifc^ beftimmbar aB auc^

mat^ematifc^ unbeftimmbar ftnb, baf fie öon ber formet it(^ faffen

taffen unb ftc^ i^r aföbann wieber entjie^en wie naii bem Sban^

geiium ber örlöfer, ber burc^ bad ©ebrange »on grcunb unb ^einb

unftc^tbar I)inburc^ge^t. Überaß war afö 5:rägcr ber i^m immanenten

^orm gef(^toffene* inbibibuetted Seben boraudgefe^t Die be^

fonbere Statur ber SWufif, wo ed fi(^ anberd ju berl^alten fd^eint,

öeranlafitc eine borlaufigc ^etra(i)tung, bie auf einen begriff bed

@9mboIif(^en führte, welcher auc^ fonft öfter* berul)rt, aber flet*

ber naiveren Erörterung toorbel^alten würbe, di würben nun bie

STOomente unterf(!^ieben, welche ber begriff ber J^armonie umfaft,

wobei ber Äontraft unb feine Söfung aB tai wid^tigfle ^ertjortrat.

Dann mufte gefragt werben, ob b<r begriff bed ©d)önen unb ber

35egriff ber Harmonie, be* (Sinflang* in Ser^ltniffen fic^ beden,

ob jene* bur(^ biefe befiniert werben fönne. di würbe berneint,

bei biefem tÄnlaf wieber auf bie ©egriffe Sn^att unb ^orm ein«

gegangen unb nat^brüdftic^ betont, bafi jener in biefer ft^Iec^tl^in

mitgefe^t fei. Der 3Cu*bru(f 3bee würbe gegen SWifberflänbniffe

»erteibigt. 3n i^r finb bie begriffe: gattungdgemafle ©a^rl^eit

unb Snbiöibualitdt enthalten; bie Bereinigung beiber, bad ber Sbee

ab&quate inbibibueUe Dafein ifl SSoUfommen^eit; e* mu^te biefen

brei 53eflimmungen, fo bielfac^ fie im früheren ®ange f(^on berül^rt

waren, noc^ eine au^brüdftic^e 33e(euc^tung gewibmet werben; unb

weil ber 93egriff 3beal, Sbealijieren ftet* auf neue @egner flöflt,

würbe berfetbe l^ier noä) befonber* aufgenommen, obwohl er fc^on

in ben erflen ©d^en, bon benen bie ganje Äriti! au^gieng, entl^atten

ifl unb man i^m eigentlich auf jebem Schritte einer SOBanberung im

äft^etifc^en ^elbe begegnet ; ber Ort war ^ier, weil bie aSoK!ommen<«

\jeit nie im ©egenflanbe liegen fann.

Die Definition ifl befanntlid) öon fel^r bebingtem 9Bert. dxiU

Weber fte ift furj unb bann fommt e* barauf an, ob man fte fo
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»erflel^t, »ie ber fie »erflanben wiffcn wiß, ber jie aufjlcttt, unb

beffcn tt)irb er nur bei benjenigen öerfid^ert fein, weld^e bie ganjc

3(u^einanberfe^un3 fennen, bie in il)r ouf ben fürjeflen 3(u*brw(f

gebracht ifl, benn biefer tXu^bmcf wirb immer in ©orten befielen,

bie »ielbeutig finb, beren SSer^dltnid gum 53egriff nic^t bad ber

gwingenben SRotwenbigfeit ift. Ober fte ifl lang unb bann immer

noä^ nic^t (ong genug, benn fte ifl bann ein SBerfuc^ ber 3ufammen#

faffung, ber ft(^ auf 3(u^einanberfe$ung einlaßt unb ber bal^er in

bief-e hineingezogen wirb, ©age idf : hai ®(^öne ift bie in^alt^öolle

^ormonifc^e ^orm, fo ijl eö guter 2ßiße be^ ?eferd, ob er mit

biefer ©eflimmung mit enthalten wiffcn Witt: erflen^ bie !2(nfc^au^

(ic^feit, bie ©innenfaüigfeit, benn eö gibt inl^alt^öoUe formen, benen

fie fel^It, wie wir gefeiten ^ben; l^iemit jwciten^ bie (5rf^einung

eined frei (ebenbigen Snbiöibuum^, in welchem Snbiöibualitat unb

OattungÄmäßigfeit ftc^ becfen; britten^ bie 3(bflra!tion »om ©toff

aU folc^em, bie 33erwanb(ung be^ ©egenflanbe^ in reine* ©c^ein^

bilb, bie Sntereffelofigfeit ; vierten* t>k 5Bebeutung bc* ^ilbcd, woi*

nad> e* ein ©bieget ber 9Öett^armonie ift, bal^er im Sinbrud ibcale

?uft mit fic^ fül^rt unb attgemein unb notwenbig gefdttt, SWan »ers»

mi^t in biefer furjcn 2)efinition am meiflen bie fubjeftiüe ©citc

im 3Öefen bed ©c^önen, ben fubjeftiöen 3Cft, wobur(^ e* entfielet

unb in welchem e* genoffen wirb. Die Äantifc^e Definition: f(i^ön

ifl, wai ol^ne 53egriff unb o^ne Sntereffe attgemein unb notwenbig

gefdttt, wäre bemnac^, fc^eint e*, »orjugie^en; aber toie fe^r bebarf

fie ber (Jrgdnjung narf> ber objeftiüen ©cite, benn ba* ©cfentti^e

ber 53ef(^offenl^eit be* ©egenflanb*, bie ^armonifc^e ^orm, barf boc^

in ber ©eflimmung nic^t festen, mag immer biefe 93ef(^affcnl)eit

auä) bem fubjeftiöen Tift i^re eigentliche Sntftel^ung »erbanfen. Darf

man fo flarfen Bufc^uf, fo biet ^injubenfen borau^fe^en, fo toiVi

mir meine ölte ©ejümmung : bad ©c^önc ift bie 3bec in flnnli(^er

@rfc^einung, felbft je|t, nac^bem id^ manci^e Südfen meiner 53egriff*^

entwidflung befannt ^abe, gar nic^t fo fd^auberl^aft üorfommen. 3c^

laffe mir e* gern gefotten, wenn man fagt: ba bu je^t erfennfl,

baf bu frül^er »erfdumt ^afl, ben ©egriff ber ^orm an ber recj^ten

©tctte genügcnb fejljuftetten unb au^einanber^ufelen, unb ba bu
jwar unter ^orm nur bie inl^alt*«» ober au^bruct^üotte ^orm »er^

fle^f!:, na(^ beiner eigenen (5inft(^t aber ber 2öeg »on außen na(^
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innen^ ntc^t v>on innen nac^ qu^en ge^t/ fo barf ni(^t bie 3bce^

fonbem muf bcr ©inncnf(^ein ba* ©ubjcft im ®o^e beiner Defi^

nition bilben, alfo : ba^ ©c^one ift bie finnlic^e (5rf(^einung ober ber

©innenfd^ein ber Sbee, 3t^ lege jeboc^ nidft öie( 2Bert barauf.

I>er Einwurf ifl richtig, wenn man unter 2bee, wie i(^ atterbing*

txtf ben Seben^ge^att, augenblicflic^ unterfc^ieben üon feiner Qx^

fc^einung, |t(^ benft, J^egel ober, »on bem biefe 2)efinition aui*

ge^t, »erflcl^t unter Sbee ben öoWommen realifierten ?eben*ge^alt

(ben öerwirfric^ten 53egriff), baö l^armonifc^e Söeltatt, unb bo*

3Bort in btefem ©inne genommen, fann bie 2)efinition fo überfe^t

werben : ba^ ©c^öne ijl ein auf einen eingelnen ftnnenfättigen ®egen^

flanb geworfene* ©ilb ber fonfl nic^t anfc^outic^en, nic^t finnen^

fälligen, fonbem nur im 2)en!en ju fajfenben SBelt^armonie, J&ilft

man ber Sßotffifc^cn X)efinition: bad ©(^öne ijl ein 3(nfc^ein ber

aSoHJommenl^eit, au* ben SWittetn ber mobernen ^l^ilofop^ie freunb^

lic^ nac^, fo befagt fie ba^fetbe unb em^fie^It jic^ gar nidjt übet

3n § 53 fagc i(^: ba* ©c^one fann nunmel^r beftimmt werben ali

eine SSorau^nal^me be* oottfommenen Seben* ober be* ^oc^ften @VLti

burc^ einen ©d^ein» Zut m<in mir nur ben fkinen ©efaöen, ba*

^orouÄ" ni(^t grob geittic^ gu »erflehen unb übrigen* ben 3u^

fammen^ang ju lefen, fo ^offe ic^, baf man felbjl mit biefer 53e^

flimmung ftc^ k)erföl)nen fann« (5twa* entwicfelter erfc^einen bie

jugrunbe liegenben begriffe in ber Definition »on fXofenfranj

itftljetif be* J^ä^tic^en <Beite 11): ba* ©c^öne ifl bie Sbee, wie

fie im Elemente be* ©innHdjen aU bie freie ©eftaltung einer

^armonifc^en 2:otatitat fic^ auswirft, ^^rei": barin fa^t fic^ ber

iBegriff ber ©etbflanbigfeit be* inbioibueHcn Seben* mit bem 35e«*

griffe ber Sufättigfeit gufammcn, auf ber jie ru^t, mit ber fie fi(^

f!ct* t>erf(^Iingt unb bie fie flet* i>erarbcitet. @* fc^eint gwecf^

mäfig, biefe ©cflimmung in bie 2)efinition aufzunehmen, allein

man fann auc^ einwenben, fie flinge gu etl^ifc^ unb e* wäre ba^er

beffer, einfach ben 53egriff ber Snbioibualitdt bafür p fe^en. Dann
mag man etwa fagen : ba* ©d^ßne ifl bad ©d^einbilb eine* Snbiöi«'

buum*, ba* in l^armonifc^er ^orm einen beflimmten Seben^ge^aft

eigentümlich unb üollfommen »eranfc^aulic^t, baburc^ bie SSors»

fleHung ber Harmonie be* SGBeltaU* unb fomit eine ibeale ?uft

^er\)orruft, bie al* gegrünbet im menfc^lic^en ÜÖefen eine allgemeine
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unb nottocnbige ift (Sielet man bicfe »eitlaufige 2)cfinition naiver

an, fo fel^tt e* hodj tokttt an aßen (5nben» 3fl einmal fo »iel

gefügt, fo fotttc noc^ öiel me^r gefagt fein» 3um 93eif»)iel: bad

Snbiöibuum muf eine iSebendfüße ^abcn, woburc^ e* pm 9Renf(^en

in SJegiel^ung tritt, i^n ali öerwanbt anfpric^t, bcr SÄenfc^ will

«nb mufl im ©c^onen fi(^ felbfl finben: ba^ folltc irgcnbtDi« au^^

gebrurft fein; femer: bad ^^aHgcmein unb notwenbig gefaßt" fle^t

in naät ba; man »ermift baö Äantifd^e »ol^nc ^Jegriff unb fragt

ftc^, ob in ben 2Borten ^©c^einbilb* unb „t)eranf(3^aulic^t* bie* unb

t>ie SEBal^rl^eit, baf ba^ ©(^öne burc^ einen ibeolifterenben 3(nf(^au*

ung^oft entfielet, merfbar genug niebergelegt ift» @o beflätigt

fi(^, toai ic^ öon löngeren Definitionen gefagt l^abe: bie 3«"

fammenfaffung Witt immer in bit 3ltt^einanberfe^ung »erlaufen*

jDben l^abe id^ unterwegs einmal gefagt: ba^ ®<^one ift ba^ in ft(^

felbft gefpiegelte, im ®^)iegel »erJlarte Seben; bamit wären wir

wieber in ber Äürge, aber burc^ ©ilb, nii^t burcj^ begriff; aU bilb««

li(^ htrjer 2(uöbru(f aber, meine it^, l^abe bie Beübung etwaö

3we(fmä|ligeÄ unb Sinleuc^tenbe^.

2)ie ndc^fle 3(ufgabe wäre nun, bie fubjeftibe Seite bed dfll^e««

tifd^en Hitti bejlimmter in* 3lug« gu faffen» 3c^ i^ab« f{^on ju

3Cnfang gefagt, baf bie* gefc^el^en muffe; benn bie betreffenbcn

©tetten meine* 53uc^* ftnb mangelhaft, finb p negati»; idf bin

überatt mel^r befc^aftigt, jebe „floffartige" 9Bir!ung, jebe* Sntereffe

abjuweifen al* ju unterfucfyen, in welchem ©inne bie ®efü^l*s«

Bewegung, bi« burc^ hm Sn^alt l^erborgerufen wirb, öielmel^r

«benfowol^l pjulaffen al* abjuweifen fei* 2)ie ^olge meiner

Unterlaffung ift, bafi id^ mic^ in SBiberf^rüd^e öerwidfle; benn idf

fpred^e an gar manchen Drten flarf genug »on ber tiefen @rfc^ütte««

rung be* gangen 9)?cnfd^en burdi ba* ©dt^Bne, Srl^abene unb nament^

lic^ ba* 3:ragifc^e, wie üon ber entgegengefeiten ©c^üttlung burc^

ba* ^omifc^e, unb ic^ »ergeffe, miäf ju fragen, wie biefe ©tetten

mit ber fhengcn 3lbweifung jebe* ^atl^ologifc^en (Jinbrudf* ftimmen.

„@benfowo^l juplaffen al* abjuw eifen" : t>amit ift nur ba* 3wie*!

lic^t ber ©a(j^e felbft beaeid^net 2)a* ©c^öne regt atte fpmpat^etif(!^en

unb atte egoiftifc^en ©efü^te be* SKenfc^en, atte ftttltd>en unb ftnn^

liefen triebe unb tüit ben 2öiHen*trieb fo bcn @rfenntni*trieb

überatt unb notwenbig in i^rer Siefe unb %Me auf unb e* nimmt
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t^nen iu^Ui&i i^reit ©tac^el, il)re Unfreiheit, i^te unbefriebigte

(Spannung auf unerreichte Bwecfe, Wfd^t i^r geuer, t>em}anbe(t

e^ in ein ni&jt jünbenbe* Si(^t.

@t)c id) aber auf biefcn ^un!t, foweit e* einer Äritif obliegt,

eintrete, ntu^ iä) miij meinet nur ju lang fd^on ^arrcnben iXetar^

bat* erinnern. Sd) f^cihe an mehreren ©teßen öon einer befonberen

Titt ber ©Emboli! gefproc^en, bur(^ welche aUein e* ju erü&ren fei,

baß abfhafte dornten, bic fein inbiüibucße* ?eben barfletten, wie

afll^etifc^e, b. I). inljattÄöotte formen »irfen. (5d ^anbett fi(^ »on

einem eigentüm(id)cn, bunfetn, ben3uftIofen, naturnottoenbigen

unb boc^ freien ©^mbotijiercn. I>ie Äfl^etif barf bie Srbrterung

biefcr |)fi)c^ologif(i)cn (5rfc^einung nid)t auf bie Se^re toon ber ^^an^

tafte »erfd)icbcn, obtt)oI)l in biefer bie in ?Kebe flel^enbe ^omi wieber

auf3ufül)ren ifl; fic barf e* barum nic^t, weif ber erjle $eit, bie

Seigre öom ©ebenen, f(^tec^tl)in »erlangt, baß ber eben genannten

3(ttfgabe genügt werbe, ©efaßcn abfhafte, ntat^ematifd^ falfutabie

formen oI)ne f^mbolifc^e ©cjie^ung auf einen 3nl)a(t, fo Ijat ber

g^onnati^muÄ Siedet, bie ©runbbeflimmung bc^ ©c^önen aB inl^altÄ^

»olle ^orm ifl nid)tig. 3c^ ^abe ben 53egriff be* ©^mbolifd^en fo^

gar erft in ber ®efc^id)te ber ^^antafie (§ 426) aufgcfüi)rt unb iä)

\)dbe üfu ju eng gefaßt. Objefti» l)abe iii i^n befc^ränft auf 3n^

^alt^au^brucf burt^ ©ilber au^ ber unperfönlic^en 2Öelt, fubjeftiü

auf ba^ unfreie »ößige 9Serwe(^feln be^ 93ilbed mit ber ©ebeutung,

wie folc^e^ ben SRaturreligionen eigen ifl, bie nic^t emflli(i^ jum
SW^t^u^, b. 1^. jur ^erfonififation be* 3Öeltinl)alt^ fortfc^reiten.

^erfonififation eine^ ©ebanfend fü^re iij erft unter ben Gegriffen

hei Wi^tljui unb ber 3lllegorie auf. Daß bied mit bem gcwo^n^

liefen ®prac^gcbrau(I)e nid)t ftimmt, wußte ii) wol)l; ic^ glaubte,

ti fomme ber (Bdjärfe ber Unterft^eibungen gugut, wenn i(^ »on

i^m ahweidje. TiUtin e^ bebarf eine* SWamend für eine g a n j e

,

»erfc^iebene formen umfaffenbe Zxt be* ^^antaite»erfat)renÄ ; er

fe^lt in meinem ©ud); ber (Sprachgebrauch nennt auc^ bie ^erfoni^

fifotion, bie m^t^ifc^e unb bie allegorifc^e, f^mbolifd^. Qi wirb

beffer fein, i\)m ju folgen unb ben SRamen f^mbolifc^ auf a H e ein^

fcl)lagenben formen auÄgubel)nen. t>ai ©emeinfc^aftlid^e aller

formen, bie biefe^ ®ehitt einfc^ließt, ift bie^, baß ba* töilb unb

ber ©ebanfe (ber barum nic^t förmli(I> gebacf>t fein muß), baß gorm
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unt Sttl^lt fic^ nii^t einfach beden, bof bie (5rf<^cinung, bie %oxm

9i(b ift im ©inne bed hlo^m ^ebeutenö. (SigentUd^ foU im

®d)önen bie @rfd^einung/ bie ^onn tiic^t bebeuten^ fte foU

tiii^tö «DoSeti^ aU ftc^ felfeft au6f)}re(^en. @in Sotoe bebeutet ni(j^t

bie ©rofmut, er ifl eben ein «owe unb ber Sn^alt feiner formen

einfa(^ bie bilbenbe Sßaturhaft in biefer ^rt ber ©eflaltung^ mit

biefen &ufem unb innem @igenf(^aften ; ^auft bebeutet ni(^t bie

flrebenbe 9)?enf(^l^eit^ fonbem ift ein 3nbit>ibuum mit aKer fßitU

feitigfeit eineö befiimmten fO^enfd^en/ unb nur tveit unter aEen

feinen 3ügen t>ai überftürat ibealifiifc^e (Streben ^en}orfti(^t^ n)irb

er un^ jum Sfttgemeinbilbe biefcd Drange^, ber burc^ bie SRenfc^««

^eit ge^t; ed ift ber Drang feiner eigenen (Seele, bie iBebeutung

ifl fein eigene* (Selbfl, alfo nic^t blofe 53ebeutung, 2Äan barf

fagcn : fauft ifl bie ftrebeube 9Renf(^l^eit, wofern man ed in biefem

©inne fagt

SRun ifl ober ju jeigen, bafi bem 55ett)uftfein felbft, ba* fpm^

boHfc^e Silber erzeugt unb fefi^alt, bie @infic^t in baö bIo$ <Bpm^

bolifc^e feine* SJerfa^ren* fic^ öerpöen !ann« (inttccber ganj,

f(!)(e(^tl)in, ober — wenn ber 2(u*brucf : l^alb gu aritl^metifc^ flingt

— fagen »ir öorerfl : in fd)tt)ebenber 2Beife mit SSorbe^alt ber freien

Unterft^eibung, Die* wirb nd^er erflart werben; juerft ift ba*

©pmbol be* ganj ber^üSten ^ewuftfein* für ftc^ ^inpfietten unb

au*juf^eiben : e* ^anbelt ftd^ l^ier );>on ^iflorifc^en formen, bie nic^t

ber reinen, freien, fonbem ber religio* beflimmten ^^antafte ons«

gel^ßren, Diefe ^iflorifc^en formen be* (Symbol* finb: crften*

ba* <Bpmiol in bcm engen (Sinne, wie ic^ c* in meinem 2ßerfc

genommen ^be (§ 426): reine SSerwec^flung eine* unperfonltc^cn

53itbe* mit bem, toai e* bebeuten foH; ber 3(pi* bebeutet hnxd) bie

(Stdrfe be* ©tier* bie Urfraft, burc^ fte unb bie ©(äffe auf ber

(Stirn bie (Sonne, er bebeutet aud) ben dlil, bod| (Sonne unb fJlil

finb felbft wieber (Symbole ber Urfraft; ber %9pter war fic^ aber

bur(^au* nic^t bewußt, baß er bloß öerglic^, fonbem »erwec^felte

einfach unb fo gang, baß er ben 2(pi* göttlich »ere^rte. Da* (S^m^

bol in biefem ®inn ift ein ©uc^en einer (Sprache für ©cbanfen über

ba* ©eltgeljeimni*; e* i|l SRoterfa^ für ba* 2ßort unb ba* Sßewußt^

fein bleibt im ©übe Rängen, ol^ne ben ©ebanfen, für ben biefe*

oI* ^[quibolent be* Söorte* bienen foff, ^erau*3ie^en unb bem
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55ttbe felbflanbig gegenttberfleHen gu fonnen. t>it iweitt, nng,Uiii

Ifhliett ber l)iflorif(^en gormen ift ber 3Rjjt!)U*; bo* 55i(b ifl ptt^

fönlidi, bic 2ÖcIt!rafte werben ^jerfonifijiert; aber ba* 55ewtt^tfeiii

»eifl ttid)t, bafi ed nur ^jerfonifigiert, ed gaubt on bte ®dtter ote

an tt)irfti(^e Sßefen. Se^t wirb bad ©ijmbol im erflen, cngllen

©inne be^ SßBort« ^^begrabiert*, wie J^egel treffenb fagt unb aui*

einanberfe^t/ eö wirb afö Tittxibut beigegeben unb bie ^ebeutung

ifl ni^t mtl)t btofe ©ebeutung, fonbem wo^nt bem ®ott afö feine

eigene ©eele wirflic^ inne aU bie flarffle unter ben Sigenfc^often

eineö menf(^(i(!^ mannigfachen unb üieltönigen inneren Seben^ unb

gugteic^ in ben Äörperformen, ©ewfgungen, 3;aten lebenbig aud^

gefpro(^en« Der ©taube aber, baf folt^e ®efen ejiflieren, ifl un«»

frei unb liegt aufer^alb be^ rein dfH)etifc^en ©ebiet*. @rwu(^*

auf biefcm ©oben benno(^ freie ©(^on^eit, fo begann eben bamit

aud} bie Söfung bicfer @ebunbenl)eit unb war bie ^nft — wie

idi^ anbcr^wo gezeigt — ebenfowol^t eine Verräterin aU eine

^Dienerin ber Üleligion,

^ür un^ ftnb bie ©otter, wenn wir fte »erwenben, frei Sftt)e^

tif(^e ©(^einbitber* ^iemit befommt ba^ ©^mboUfc^e eine anbere,

neue ©ebeutung» di gibt ein äfl^etifc^ freie* f^mbolifcj^e* S5er^

fahren, .^icr ifl feine S3erwed)ftung, fein retigiofer ©laube an »or^

gefleUte ^erfoncn, ber rein dft^etifc^e @tanb^)unft be* (gd^eine*, be*

ibealen <BpitUi ifl ber beflimmenbe* X)enno(^ ifl no(^ ein^

mal 5u unterf(I)eiben gwifc^en einem bunfeln, aber
innigen unb einem ^ellbewu^ten, 3unä(^fl wirflid) auf

bem iReftcjion^wege öorgel^enben SSerfa^ren. J^ier ifl ber ^unft,

um ben e* ft(^ Rubelt, T>a^ i&) biefe Unterft^eibung »ergeffen

f)ahe^ barin befielt bie bereit* gugeflanbene ?ü(fe meiner Äfl^etit

3(^ bejeid^ne bie 3(u*brucf*weife ber 7ix6)ittttux aU f^mboCifc^

(§ 561), o^ne bic befonbere gorm be* ©^mbolifd^en, bie ^ier juo

grunbe liegt, öorl^er an ben rechten ©teilen aufgeführt unb be*«

fprod^en gu l^aben; in ber 2el)re »om SRaturf(^önen erflöre iif bie

&fl^etif(^e SBirfung atter unorganifc^en (5rfc^einungen, namentlich

be* ?ic^td, ber g^arbe, auc^ be* erflen Organift^en, ber ^ftanje, alfo

bed ganzen $anbf(^aft*gebiet* au* einem a^nenben Seiben, einem

unbewußten Unterlegen »on ©eetenflimmungen, unb ba* ifl bo^
ni<^t* 3Cnbere* at* bie 3Crt be* ©pmbotifieren*, i>U ^ier jur ®pva&ie
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fommt; in ber ?e^re »on ber SÄufW, wo fic reiner aU irgenbwo

in SDBirfttng tritt, liegt wir ba^ bejei<^nenbe ©ort jeben aRomcnt

auf ber Sunge unb (ßfl fi(^ ni(^t öön i^r. — di ^anbelt ftc^ alfo

Bei biefer ^omt t)on ^itbem aud bem Gebiete hei unperfönU^en

bebend; fte ift gan$ analog ber oben guerfi erwähnten ^ijlorifdien,

religiöfen ^omi beö <Bpmholif bem (Symbol im engften @inne beö

3ßortd/ bad einen unperfönUc^en @egenftanb mit feiner ^ebeutung

in ber ÜBeife bunfler SSertoec^ftung gufammcnbinbet» Unperföntic^^

fann fletö nur uneigentlic^ bur(^ einen ä^ergleic^ungöpunft einen

menfd>li(^ anfpret^enben Sn^alt au^brücfen, ba* 2ier fte^t und burd^

fein feelifc^e^ Seben fc^on na^e, t>oI( unb ganj aber bringt bem

aRenfdjen ber 9)?enf(^ fein Snnereö entgegen» SSerfnüjjfung üon

©i(b unb Sn^alt burc^ bloßen SS€rgIeic^ung^t>unft ift eigentlich nur

ein duferUc^ed Sufammen^alten» ^eibe beden fic^ nic^t; bad ®itb

I)at noc^ »ie(e anbere @igenfc^aften au|ler bem SSergleid^ungd^Junft,

ber Sn^alt fonnte in anbern Silbern üud) au^gcbrücft »erben»

ZÜein bad Äußerliche bed bloßen 3ufammen^a(ten^, ba^ wir, bie

!Hef(e!tierenben, aU fotc^e^ er!ennen, fann in bem bunfel a^nenben

©eetenteben, worüber wir refleftieren, wäre e^ auc^ unfer eignet

in einer anbern ©tunbe, rec^t wo^t aU ein innige^ Sneinöfü^len

bed ©ilbed unb be^ Snl^attd auftreten; bieö Sneinöfül^Ien ijl

^ijlorifc^ bie böHige 93erwed)flung, bie in ben 9Jaturreligionen baö

©^mbot fc^afft; ed ttitt aber auc^ aU bicibenbe, im 3ßefen ber

^^antaftc allgemein menfc^lic^ begrünbete, pfi)c^ifc^ notwenbige

g^orm auf. 9Öie unterfc^eibet fic^ nun biefe ^orm t>on jener bun«»

fein SSerwec^flung? 2)aburc^, baß bie greil^eit, bie (5inftc^t in

bad eigene SSerfa^ren aB ein bloß öergleic^enbe^ vorbehalten hUiht

3c^ weiß feinen anbern 2(u^bru(f für biefe 3lrt ber unbewußten,

unwiHfürlic^en unb boc^ nic^t religio^ gebunbenen, rein ajl^etifc^en

©Emboli! ali bied ^»orbe^alten bleibt;* wer fic^ babei nic^td

beulen fann, ber fe^e ftc^ ben geifligen SSorgang na^er an. 3(^

nenne guer^ bie lanbfci^aftlic^e ©c^önl^eit, bie ber mufifalifc^cn fo

eigentümlich analog unb »erwanbt ift. J^ier wirft iiäit unb ^arbe

an unorganifc^en formen unb boc^ fo, baß bie^ ®anie un* ali

Spiegelbilb einer ©eelenflimmung entgegentritt. 2)iefer 3lft, wo*

burc^ wir in bem Unbefeelten unferem (Seelenleben ju begegnen

glauben, ru^t an fii!^ ganj einfach auf einem dergleichen. Dae
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))l));»ftfalifc^ J^elle »ergleic^t ft(^ bon geiflig J^tUm, ba« STrübe^

Düflere betn gemütlit^ Grüben unb 3)üflercn ufw, — man fielet,

baf felbfl bie ®prad)e für ^eib«^ nur baöfelbe "SSott fjatf bad bUbi«

Uc^e, ba* jtc aud ber Sßatur entnimmt — ; bad SSergleic^en ge^t

aber fo unbewußt unb untßiVifutüij t)OT ftc^/ ba^ n)ir^ weit entfernt^

an ein blofleö „©(eic^wie" gu benfeU/ gerabegu bie @eelenflimmung

afö ^rabifat bem feetenlofen ©egenfianbe beilegen/ benn wir fagen

ja: biefe ©egenb, Suft, biefer garbenton be* ©anjen ifl Reiter,

ift melanc^olifd) ufw, ÜÖir glauben feinen 3(ugenbli(f im (5rnfle,

baf njirflit^ ©eete im £)bjefte fei, wie ber 2i(!^tanbeter ben gött«»

Iid)en ®ci^ im fiberif(^cn ^iiftt glöubig fd^aut, wir fonnten und

gang Har fagen, baf wir nur einen t>erg(ei(^enben ^^antafteaft t>oU*

gießen, aber wir fagen ed und nic^t, »erweilen im öotten ®(^eine,

unb bied ifl ed, wad iif S3orbel)aIt nenne: ein unentwicfelted, un^

benü^ted ^ewuftfein baruber, baf eigentlich nur i^erglic^en wirb,

wo^renb wir, bem ©c^eine Eingegeben, bodb »erwet^feln. Die*

nenne iii ein tiefet, bunfted, fiebere*, innige*, toi) freie* 3«fammeni»

füblen, 5nein*füblen »on ®ilb unb 3nbatt; man fonnte e* im

Unterfcbieb toon jenem unfreien religiofen ein ^eUbunfle* nennen,

wenn ba* ®ort nicbt felbfi gu bilblicb wäre. @* liegt bi^^ nocb

ein ©ebeimni*, ba* bie ^fixbologie im ©unbe mit ber ^l^pftologie

aufauftdren Ifättt, wenn jener ^unft, wo ©eete unb SReröenjentrum

eine* ftnb, un* nic^t in ein unburd)bring(i(be* X)unfe( ge^üUt wäre.

9Bir werben annebmen bürfen, ba^ jeber geiflige 3(ft in beflimmten

©<bwingungen unb — wer weif welcben? — ?Wobififationen be*

9'Jerö* fl(b in ber üxt tooßgicbt unb gugleid) reflektiert, baß biefe

fein S3ifb barftetten, baf atfo ein fpmbotifcbe* Qfbbilben f(bon im

öerborgencn Innern be* Organi*mu* flattfinbet; bie äußeren @r#

f(^einungen, wel(bc fo eigentümlid) auf un* wirfen, baß wir ibnen

unwiUfürticb ©eclenjlimmungen unterlegen, muffen fi(b gu biefem

innem ^Tbbifbe »erbalten wie feine obje!tiüe DarfteKung unb 3(u**»

einanberlegung ; ber Dorau*gcfe$ten Steigung be* 92en>* gu ben

betreffenben ©cbwingungen fommt ba* entfprctbenb« fflatnxp\:icincf

men entgegen, wecft fie jur TiUion, flärft unb beftätigt fie unb bi«mit

bie in ibr ftcb fpiegeinbe ©eclenbewegung. ®o wirb e* fic^ »er^

balten mit ben Scbwingungen be* ?icbt* unb i^rem ^robufte, ber

garbe, fo mit ben ?uftwetten, worauf ber $on ru^t. 2)aß ber
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Zon tt>efentn<j^ üU ein Znihruäi^Uti fpmBoIifc^ xoixh, h<^i fönnte

ben gformoliften, we^e bie SWufi! nit^t aU eine Äunfl bed ©efü^te^

auöbrucfö gelten loffen kootten^ fc^on baö Slier fagen^ hai ^aarfci^arf

im ^emtnU bie ^b{t(^t bed Socfenö^ Sßamenö^ Dro^enö im $on

ber @timme beö gleichen Sierö unterfc^eibet; bie 9)^obififationen

ber J^ö^e, ber @tar!e, ber Dum^jf^eit unb J^eße, be^ iX^pt^mu^ geben

fidf i\)m unmittelbar unb unfehlbar in biefer f);»mboUf(^en ^ebeutung

3u erfennen; v>er^ä(t ft(^ bied bei bem Siere fo^ totldit 3(udft(^t in

eine unenblic^e SBelt »on fpmbolifc^cn Sntfprec^ungen gwifc^en

Zon unb ®efül)l eröffnet unö ber ©i^Iu^ auf bie a»enf(^enfeele,

bie geiflig fül^It, il^re eigene unb bed SÖeltaßd Di^^ormonie unb

J^armonie fü^lenb \)tmimmt unb für bercn auffaffenben Sßerö e^

nic^t nur bereingelte 2önc, ficine ©ruppen bon 2önen gibt, fonbem

lange Steigen bon Sönen mit inneren Drbnungen, I)ijfonanäcn unb

Äonfonangen; ift ber armen Sierfeele ber einzelne ?aut, finb i^r

ein paar Saute ein ©ilb, wdäiti ©ilb muf ber uncnbU(!^ reichen

SWenf(^enfeeIe bie »ereinigte Söett bon 3:önen feinl 3c^ ^ebe au*

ben Orbnungen be* Sond nur ben Unterfd^ieb bon I)ur unb SRott

fjtxaui, ber toie ber Unterfc^ieb bon ^ageöUc^t unb 372onb(i(^t wirft

;

wer fann im Smfle meinen, baß bie 9Rujtf hamit nidfti woUe,

aU ben arit^metif(^en Unterfc^ieb ber Sßerljältnijfe in 2 unb 2Vs
gur ^arfleEung bringen, unb baf ba* nur unfer fubjie!ti»e*, nic^t

iux @a(^ gehörige* ^riöatgefü^I fei, wenn bie eine ^orm un* in

bie entf(^loffene, ^eße, freie, bie onbere in bie eigentümlich weiche,

beflorte Stimmung »erfe^t? — 2)ie 9)?uftl ijt objeftiüierter, l^ax^

monifierter 92erb; fie bringt bem wirtlichen 9?erb ba* entwicfelte

unb georbnete SBilb feiner ©d^wingungen entgegen, welche im

3nnem an fid^ fc^on bie ©ilber bon ©eclenfci)Wingungen, öon

Stimmungen finb; bie QÄuflf ift afuftifc^e @ebärbenf^)rac^e be*

©efü^ld; bie ©eborbe ift auc^ nicf^td Änbercd aU eine @i)mbotif

geifliger Tittt, unb gwar (abgefe^en bon i^rer fonbentionetten g=iEie«s

rung) eine ebenfo unmittelbore, naturnotwenbige unb naturnot^

wenbig unmittelbar berflänblic^e wie ber Son,

©liefen wir nun au^ auf bie rdumlic^ metrifc^en ^ormelemente

gurücf, fo fommt bad ©bmbol in bem je$t »orliegenben ©inne,

bad ©pmbol, worin ©ilb unb Snijalt unmittelbar inein^gefü^lt

werben, auc^ l^ier in 3lnwenbung. Die »erfd^iebenen I)imenjionen

etf^ct, ftrittf^e «ange IV 2 1
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ber ^ittie unb %lä^t, blc Unterfc^iebe i^rer 93ett)edittt0 — bad &u
rabe «nb bie ^un>e — toirfcn finnbilblt(^; bod ®enlre(^te erl^ebt,

ba^ ^fBagre(^te etmtiUtt, baö (^efc^wungene bett^egt lebhafter atö

baö ©erabC/ gemannt an 3(udbtegung unb @inlenhtng be^ innem

Sebenö Don unb gu gegebenen fünften unb ^fe^en* ^pmmtttitn,

Proportionen folc^er formen !5nnen bann alö f^mboUfd^eö ^ttb

ber SBo^Iorbnung biefer Seben^gefü^le toirfen. 2)ie 2(r(^tteftttr

%iht aber^ felbfl totxm man biefe 'Bpmhoüt nic^t gelten (äffen wiK^

md)t benfelben SSorwjanb für ben reinen ^ormati^ntu* wie bie

SÄujif; f(^on oben ifl auf bie beforotiben Bronnen aU ouf einen

integriertnben 2.eil ^ingenjiefen, wie fte in bad Organift^e über«»

gelten, boburc^ bcm SO?cc^antfc^en ijöl^ered ?eben »erleiden unb beut««

lieber »erfünbigen, ba# biefe Äunffc ibealen Sn^alt nac^ feinet

©tintmung^feite barfietten wiß; allein warum foUte man jene ^t^

beutung bed abfhaft geometrifd^en Ztü^ itfttt formen nic^t ein«»

räumen wotten, ba jeber nur fein eigene^ ©efü^l fragen barf, ob

ni(^t J^öl^e, Sänge, SBteite, Ärei^auÄfc^nitt, Ärei* in ganj f^jejifift^er

9ßeife auf fein ©cfü^l wirft? Sbenfo »erplt e^ ftc^ mit ben mef

^

baren ©runblagen beö organifc^en Äorper^, ben Linien, Slid^tungen,

gläd)en, SBerl^ältniffen feinet ©aueÄ: ber Sinbrucf ifl f^mbolifA;

I)ol)cr 9Öu(^* 3, ©, gemannt an geiftige (5r^ebung, Überlegenheit

beö ^ilten^, niebriger, gebrücfter an geiftige Ungulänglic^feit,

92iebrigfeit ufw» I)arüber ifl öiel gefc^rieben; bie ^^pjtognomif,

bie (S^mbolif ber ganjen @eflatt, i^rer Steile, namentlich ber

^anb rut)t auf biefer ©runbkgc» SReben manchem SßiHfürtic^en

l^at (5 a r u ö t)erbienj!lic^e Beiträge jum SSerftänbni* biefer ©el^eim»»

f(^rift gegeben; ba^ ©c^riftd)en ^^Änatpfe unb Opmbolif. .§9po««

tl^efen au« ber ^ormenwctt» aSon 5- ®. 93 ( f e r* bef(^äftigt f!(^

neuerbing« mit ber Deutung biefer abfhraften ^ormelemente ber

menfd)li(^ organifc^cn Oeflatt, di ift ^ier nic^t meine 3(ufgabe,

bie ®(t>wierigfeiten atter pl)9ftognomif(^en aSerfud)e biefer 3trt auf^

gugeigen unb ju beweifcn, Xüai oft bewiefen ift: ba# e« unmögti«!^

ifl, aud unfern fpärlic^en 93eobac^tungen in biefem bunfeln ©ebiet

jemalÄ ein ©pftem aufzubauen; unmöglich, weil bie fonJrete, in^

bibibuelle ^orm ein unenbli(^e« ^elb unberechenbarer Ibutii^

freugungen »on angeborenen Böge« unb öon folc^en, bie ber @^aroIi*

ter bem Äbrper eingeprägt l)at, beiber fowo^l unter fic^ ol* unter»»



meiner Äfl^etif 323

eitianber barftettt ÜÖcit e^cr wirb man bie 55ebeutung bcr ^aupu

formen bed ganjen Äorpcrd in annöl^emb überjeugenbe ©ä^c faffcn

fdnnen« Ättein bicfe ©(j^wierigfciten lieben bie innere SRottuenbig*

feit nid>t anf; »ir fönnen mit nnferer ©Emboli! irren, tt>o ton

fte gn formulieren fuc^en, aber bied fann nn* nid>t ^inbem,

f|)mboIif(j^ aufsufaffen, benn wir möffem
Der n&c^fl öorlicgenbe Sufammen^ang »erlangt, baf noti^ eine

^orm bed frei äfll^etifc^en <5pmhi>l^ in ^ürje gur ©t^rad^e fomme,

bie mit bem weiteren 3«fammenl^ang, in bem wir flehen, aHer«»

bingd nid)td ju fc^affen Ijat di ift bicd bie ^erfonififation, bie

bem SW^t^uÄ entf^jric^t, aber ftc^ baburc^ öon i^m unterfd^eibet, baf

Tnidjt an bad borgeflcttte SOBefen aU an ein wirfticf^cö geglaubt wirb.

@ie ift oßcrbingd eine blof fpmboUfc^e gorm; eine Sbee, eine

allgemeine 2öal)rl)cit, ©ebanfe einer im ?ebcn waltenben STOat^t

fann mit einer borgeftetttcn ^erfon an ft^ nie einfach jufammen^

faßen; ©i(b unb Snl^alt becfen fic^ awc^ l^ier nic^t, wie jte im rein

Äfl^etifcJ^en ftc^ bedfen, wo bie aßgemeine, re^jrofentierenbe 55e^

beutung eine* Snbiöibuum* nur au^ einer §ütte »on fonfreten

@igenf(^aftcn, unter bencn eine bie flarffle unb bie mafgebenbe i^l,

aU ©rgebnid »on felbft I)eröorf^ringt (5in alte* 9Öeib § 33. ifl

nic^t hie ©orge, bie ^c^wä^igfeit ; e* neigt nur unter 3(nberem

gu biefen ©(^wac^en, unb e* ifl eigentlich eine Unwal^rl^eit, wenn

idj i^r atte anbem @igenfc^aften nel^me unb jene il)r — nic^t ttxoa

lajfe, benn fie fann feine @igenf(^aft me^r beft^en, ba i^r aße*

Seben au*geweibet ifl, fonbcm al* trodfene* J^eu be* ©egriff* in

i^ren leeren ©alg ftopfe* 2)a* S3anb in ber ^erfonififation ifl bie

au* bem Sufammenl^ang geriffene (5igenfc^aft, ba* Sufammen**

bringen ift alfo aud^ l^ier ein nur öu^erlit^e*, ba* SSerfa^ren eigent^

lid) ein nur üergleit^enbe* wie im ©^mboL X)iefer ^)rofaif(^c

ß^arafter liegt gutag in ber 3(ttegorie, ber au*gefponncnen, nex^

flänbigen, refleftierten ^erfonififation. @* gibt aber eine eigens*

tvmlidje Hxt ber ^I)antafte, welche fo teben*mä(^tig ift, baf fie bie

bienenbe Slotte, welche fie fonfl hei folc^em SSerfa^ren fistelt, weg^

wirft unb mit ber freien, fd^affenben, belebenben bcrtauft^t; fte

erfaft ben fc^wadien oftlyetifc^en Äeim be* SBerglei(i)ung*punft* unb

entwicfelt barou* f(^o^>ferifd^ ba* 55ilb einer ^erfönlicfyfeit, weld^c

warmen 2eben*au*brudf i)at @ie »erfe|t ftc^ mit Snnigfeit in

[21]
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bm 9J^tt)u*, in tai Stemmt ber götterfc^affenbcn ^^ontajte jutfidf

unb fie reißt ben Änfc^ouenben in bie ©timtnung be* äfl^etif(!^

staubend, ber nur fein eigentU(!^er ®(aube ift, wie er ba* w^t^if^e

53ctt)uftfein binbet, fonbem ein @(aube mit SSorbe^alt ber ^rei^eit,

SBir I)aben genau baö ^n<i(ogon ium bunfeln^ bo(^ äfl^etifc!^ freien^

gefüllten un|)erf6ntid)en <BpmhoL I>em unfreien entfpric^t bie

religio* glaubige ^erfonififation im SW9tl)ud, biefem freien bie

nur äft^ctifc^ gloubige, (ebenbige, j)oetifc^e ^erfonififation» @^ofe*

fpeare* fü^ne ^erfonbitbungen an^ abjhaften Gegriffen glühen

fo leben^öott auf, baf fte ft(^ bie SKufion erzwingen; gum 3:ei(

gewinnen avci) Dante* ref(e!tierte 3CItegorien ein traum^ofte*

magif(^* ?cben. Seber lebenbig« ©eift öottjie^t nod) I)eute unb

in alle 3ufunft ben 3(ft, bcm bie ©otter ber ^Xetigiomn i^r 2)afein

berbanfen; ber Unterfc^ieb ift nur, bof bie ©efc^dpfe unferer ^l^on*

tafte un* nid^t me^r toixtlidjt ^efen jtnb* Um fo n)eniger fann

bem wahren Äünfller unb Dichter fowie bem finnigen ^eft^ouer

bie ^raft ))erfagt fein, auc^ bie nic^t wirflic^ geglaubten ©ejlahen

be* l^iflortfc^en Wt)^ti)ni noc^ einmal neu gu beleben, ben \äjon boU^

gogenen 2(!t i^rer ©(^opfung ju wieber^olen, @benfo wa^r aber

bleibt e*, bafi bie ^erfonifüation fojufagen ein äf!V*if<^ ««^

garantierte* ®ehict ift. 2lu* ?Wenf(^en unferer @rbe poetif<!^c

(5I)araftere fc^affcn, ba* fann nur ber ec^te Dichter unb jtünfller;

im tranfjcnbenten gelbe ber ^erfonbilbung au* Sbeen treibt ^art

neben il)m ber BwJitterfopf gwifcfyen ^rofa unb ^^antafie fein 3öefen.

Cb bie !HefIcjion mit fümmerlic^em Dienfle ber ^^ntafle, ober ob bie

^^antafic bie treibenbcÄraft in biefem fj?nt^etifcfyenSBerfa^ren gewefen,

wirb man au* ber ffiirfung erfennen ; bie ^robe ijl : man fel^e gu, ob

bie erbic^tete ©ejlalt nur burt^ i^re 3(ttribute b<n Serflanb befriebigt

ober bmd) bie ?ebcn*tt)ärme be* 3tu*bru(f* iai J^erj erfreut»

9htn bliebe alfo no(^ ber bereit* eingeftanbene SÄangel meine*

SBuc^e* in 3luffajfung unb Darflellung ber SWatur be* öfl^etifc^en

2öo^lgefallen* gu bef^jrec^en. 2)ie* 3Bot)lgefaßen ifl eigentlich (§t^

geuger feiner felbfl, ba* ©ebürfni*, bie SRotwenbtgfeit, baf e* folt^e

ibeale ?ujl gebe, bringt ben ®d>ein i^rc* ©egenflanbe* l^erbor.

TiMn nid)t biefer ^Beite^ nxdjt bem tätigen im 3lfte, fonbem feinem

gieflej im ®emüt, im gangen Umfang be* ©eelcnleben*, ber 3(rt,

wie ba* ©ubjeft babei ftc^ felbft empfinbet, gilt bie je^ige ^o
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txadjttxnQ* 3c^ fann jcboc^ um fo furaer fein, ha ba^ «Rec^t be*

Tinteili, ben bic gcfamtc innere 3ßclt bc^ 3Renf(^en am afli)etifd)cn

3Bol)l0eifatten nimmt, fc^on in Ä 6 ft H n (jic^e namentUd^ © 25—27

feiner jfl^etif) einen Vertreter gefunben ^at 2)er Äantifc^e ©a$

öom ©o^tgefaKen ;,ül)ne Sntercffe" toax ganj geeignet, auf einen

rigoriflifc^en Sbeali^muö gu führen, Unfere großen Dichter, ®oett)e

unb ©(Ritter, auf ber J^o^e il^rer f(affifc^en ©ilbung nal^men ba^

^nb auf unb f(^nürtcn c^ flrenge genug an, fo baf i^re ükkn
(SrHärungen gegen aUe^ ;,^atl^otogif(^e Sntereffe", für bie „'^l^ituU

tion em^jirifc^er formen auf reine'' — ^^ertitgung be^ ©toff* burc^

bie ^orm" bem neuerbingö f^jlematijterten ^ormali^mud toiUtom^

mene^ SÖaffer auf bie SWül^te feiner fubjeftiöen wie feiner ohid^

tiöen 53eflimmungen waren, nein, nur f(f)ienen: benn toirfUt^, e^

finb ber ©tetten genug aufzutreiben, wo beibe gan^ l^armlo^ bad

®ett)i(^t auf ben @e^a(t (cgen, unb fönnte man jie augefi(^t^ be*

entf(^iebenen ©egenfa^ed ber ^rinsi^5ien, wie er je^t jutage liegt

unb bamaB nic^t lag, auf ©ewiffen fragen, mit wem fic e^ nun

Ratten : wer weifl, ob jTe nid^t geantwortet l^ättcn, wa^ ber ^tthx^

U€ in „®ötter, J^elben unb SßBielanb" üom -Ocrfuled beö ^robifuö

fagt: waren mir bie 9öeiber begegnet, fte^fl bu, eine unter ben

3(rm, ein« unter ben unb atte bci4)e Ratten mit fortgemußt*? 2)aö te^te

pxatti\d^i @rgebniö biefe^ Sbcaliömuö war ber SRii^ili^mu^ beö reinen

®piiU, worin bie romantifdi^e (S^ule jeben 3nl)alt verflüchtigte,

aSott mir ifl e^ alfo, toie i(^ bereite gugeflanben, reine Sufonfes»

quenj, baß id^ in ben ^aragra^j^en öom fubjeftiöen @inbru(f beö

@(^ßnen unb fonjl noc^ ba unb bort bie 3lrt ber 2:eilna^me am
fc^onen Dbjeft, bie wir mit einem 9öort Sntereffe nennen, fc^lec^t^

l^in aU unberechtigt tjerwerfe, SOBenn bie ^orm ba^ tSufere bed

Snnem ift, fo fann bie 3(ufna^me be^ ©c^önen nid^t unbebingt ol^nc

Sntereffe fein» Die fubjeftiöe <Bntc muß ber objeftiöen entf^rec^en.

di ^anbelt fidf ^ier um eine fel^r feine ?inie, auf ber ba^ <Bäibnc

gwifc^en für ftc^ gültigem @el^alt, ber bloßer ©toff wäre, b, 1^. nun
fubieftiü ju f^jreci^en: jtoffartiger ?ufl unb Unlufl unb gwift^en

einer (freiließ eben ni(^t benfbaren) leertn ^ormfreube, mit ©eifler*

txitt ^inbur(^ge^t 9Äan !ann e* burc^ ein Jo eUn" begeic^nen.

Objeftiö gälte ber ©e^alt fo eben für ftc^, wenn er nid^t ganj in

^orm übergienge; ber ÄünfWer unb ^id^ter war fo eben noc^ t)om
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©egenftanb er^i^t^ aber biefe J^i^e ftie^t fo eben ab in bie ^onn^

gebung unb i^re reine M\)U; ber Buf^auer tooOte fo eben in

fd^werem (5mjle »önfc^en, öerabfd^euen, gingen, aümen, grübeln,

^df ju @ntf(^lüffen fpannen, aber fo eben wirb bie* obQtUiUt in bie

reine ?Xu^e ber Betrachtung. 3(i^ wage ba* au nennen : 3 n t e r »»

cffe obne Sntereffe. Äant ^at in gang anberem ©inne

ein ^arabojon aufgeflettt: ,r3tt>ecf o^ne 3n>ecf; er meint ed be^

fanntric^ fo : ber SSerflanb fleKt ftdb im tXnfc^auen beö fci)onen ®tQtn*

ftanb* ungenau einen Swecf t>or, bie (Sinbirbung^fraft t)at i^n i^m

augef(^oben, er ^i^ieht il)n i^r wieber ^in unb beibe pfammen^
wirfenben Ärdfte ipitltn fo mit beut 3tt>e<fbegriff. Die §rage

nacb ber ?Ric^tigfeit biefe* (Sebanfen* ertebigt ficb burc^ ba*, toai

oben über ba* SSottfomntene gefagt ifl; neben ber Unrit^tigfeit Uegt

aber eine richtige, tiefe 3(^nung. «Statt Swecf fe^en wir Snbalt,

fubjeftiüe Bewegung burcb ben Snbatt at* fordben nennen wir

Sntereffe im wcitcften ©inne be* SÖortd; e* ift ba unb ni(ibt, e*

ift @mfl unb boc^ nur ©piel, (5^)iet im ^ö(^flen ©inne be* SBort*,

ibeale* <BpieL (Siftxhuliei fagt mir wo^I mit ^ti^t, baf icb an

ber ^anb ©(bitterd tiefer, aB gu § 75 gefc^e^en, auf ben ®piel*

begriff ^atte eingeben foßcn. J^ier, wo bie* nic^t meine ^fU(bt

ift, nur einige ©emerhtngen. Die eigentlicben @^)ie(e, »on benen

be* 2;ier* unb be* Äinb* bi* hinauf gum beret^nenben Äarten»

unb ©d^ocbfpier, befteben jum weitau* größten 3;eit in ©cbein^

!ämpfen. Äcin 3:ier aber unb fein 9Äenf(b würbe fi(^ am Spiel

erfreuen, wenn e* unb er nicbt warm babei würbe, wenn ber bi(b#

liebe Äampf ni(bt aufregte, wenn 3oni, ®efü^l ber Öberlegenbeit,

^reube, 9J?übc unb ©efriebigung be* Den!en* nicbt l^att bi* an

bie ©renje be* ^rnfte* in Bewegung fomen. Die ©renge ijl genau

bejeitbnet: 3;iere, bie über bem ©piel, wenn ein* bem anbem ju

web 9ctö«/ Äartler, bie bofe werben unb in wüften (Streit geraten,

belebren un* auf* Älarflc barüben 3(n ein Spielen um ®elb barf

eigentlicb gar ni(bt gebacbt werben, wenn bie Sergleicbung gelten folt,

ober üielmebr e* bejei(bnet ebenfaU* bie ©renje, wo ba* ^at^ologif(be

notwenbig eintritt. Den ©pieltrieb al* eine ber Duetten auf^ufübren,

woran* bie Äunfl entfpringt, l^be ic^ nid^t »erfSumt (§ 515).

Diefer Urfprung ifl befonber* War bei ber ©cbaufpielhinfl, bie fo

fi(btbar au* bem Spiele ber SSermummung unb SRatbabmung ent«»



meiner Äfl^etif 327

ftanb; afö toirtlidie Cohtoe^ unfelbftänbige) ^nft aBer gibt fte ein

^mi gelegene* ©eifriel für hai „Sntereffe olync Snterejfe*» Der

@^auf))ie(er/ ber ft(^ nic^t (ebenbig in bie ©timntung^ bie Reiben«»

fc^aft »erfe$t, fo Tcbenbig, bafl er gittert, baf er weint wie jener

int J^amlet bei bem SSortroge ber ^rgä^tung be* £nead, wirb tro|

otter »ÄunfT — e* ifl bonn eben feine wirflu^e — alle 2BeIt ein^

fac^ (angweiten; ber ®(^aufpie(er/ ber im hitttm @mfle fc^ntad^tet,

iümt, ^ittttt, wütttf ober ber bo(^ ben Sinbrucf erregt, ald treibe

er fo nnfrei anf ber 9Boge, wirb nur ben ^ßbel alter ©tonbe fort«»

reißen, Darin fein, fic^ gang ^ineinöerfe^en unb ganj baruber«'

flehen, bad ift bie Sofung. 3nt ©(^auf^)iet wirb bad ©piel gur

^nft, weit e* ftc^ um bto^le DarfteKung ^anbett; bem eigentlichen

@^iete fel)tt biefer rein objeftiüe unb !ontem^)Iatit)e 3wecf, in einigen

3trten bedfetben wollen ftc^ bie ©^>ielenben wol^t auc^ geigen, aber

ben ©^)ietenben, nic^t einem Dritten, Den Übergang gur objefs«

ti»en Darftettung für Sufc^auer mac^t ber Sang; er fann barauf

öergidyten, btof Unterl^attung für bie Sangenben gu fein, unb rein

gtt bem 3wecf au^gefü^rt werben, 3uf(^auem ein ^itb anmutig

audbrudfdöoller Bewegung gu geben, J^ier wirb ba* <Bpicl ibeat.

t>ie wal^re unb eigentliche, bie felbftanbige Äunfl nun fü^rt nur

noc^ in einer ©attung, bem Tixama, nac^ beutfc^em ©prac^ge^

brauch ben SRamen ©piel (Srauer^, ©c^aui*, Suflf^jiel). tiic^ ift

^armtofe* J^erfommen aui einer Seit, wo man eben an bie 2(uf*

ftt^rung unb an tit Unterl^ltung burd^ biefetbe backte, 9J?an nimmt

bad SÖort in einem ungewohnt ^ol^en ©inne, wenn man ba* e<!^te,

felbftänbige ©c^one ein <Bpid nennt

©c^ißer begießt ben 3(u*bru(f ©piel nur auf ben ©emütdguflanb,

in welchem ftc^ ber 3(nfc^auenbe befinbet. Da er fel^r wo^t wti^,

ha^ bad ©c^öne ebenfofe^r ZU aU ®enuß ifl, fo fonnen wir feine

©eflimmung fowol^l in obj[e!tit>em <iU in fubjeftiöem ©inne ge*

braud^en, Obiefti» httmttt e* gunäc^ft badfelbe, wai wir guerft

burc^ : blofer ©c^ein,, ©c^einbitb begcic^net l^aben, 5m ©c^einbilbe

fül^rt und bad ©d^Bne wal^ren ?ebendge^alt »or, toit tt in ^armo^

nif(^ ^orm mangellod erfc^int ©0 f^jiegelt ed im öingetnen

bad l^armonifc^e SCßettaK, 92un wenbe man biefe brei ^eftimmungen

fubjeftiö. Da* ©c^einbifb be« «eben* muf 3(lle^ in und aufregen,

xoa^ bure^ bad ithm felbfl in und aufgeregt wirb: bie ©inntic^^
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Uit, jicbe Scibenfc^aft, jcbc ®^>annun3 be* QScg-e^rend unb ^oUend/

«bcnfo bcÄ bcn!enb<n ®eifle^, 3Bir fönneti bie^ 3(n«d unter Um
©efü^tc begreifen, auc^ ber Drang beÄ Durd^benfend ift aU Drong

aunat^fl ®efül)l; ©efü^t aber al^ Seilnatjnte am Oegenftanb, aU
®rgriffenfein, ®e^)adftfein »on bemfclben, ali ©ponnung auf ben^

fclben Ijei^t 3ntereffe. 53iÄ au welcher @tar!c bie ®efüI)Bf^)annung

^el)t, bafür genügt ei, an bie ©c^toük beö Sntfcfyeibung^moment^

einer Sragßbie gu erinnern. 3Öer !ü^( unb teilna^m^lo* nur an

Äom^)ofttion*t>er^aItniffe benft, wenn ©uttler mit ben ^Bewaffneten

na(f> SÖallenftein^ ©(^tafgemac^ öorbringt, bann bie ©ü^ne leer

bleibt, ba* bumpfe Ärac^en ber erbrochenen 5:üre »ernommen wirb,

ber mag au J^aufe bleiben. fJlnn aber gefc^ie^t ja bieö HUti nic^t

tt)ir!Ii(^, c^ ift im gcwo^nlid^en @inne be* ©orte* nic^t emjl. 2öie

ber ©egenftanb blofer ©c^ein, fo ber @inbru(f. 3(uf beiben ©eiten

ift ed jeboc^ fein leerer, leid^tfertiger 9l4(^t#@mft; e^ ifl ja boc^ fe^r

emft gemeint, baf man un^ ben ©c^ein »ormac^t, ebenfo ifl ed

und mit unferem ^ül)len heim 2(nblicf fe^r emft — ol^ne alten

@mft im aHtSglic^en ©inne bed ®ortd. Dem Sntereffe ift ber

©tac^el bed Snterejfed genommen, ?Reia ift iXeia ol^ne ?Reia, 3(ngft

ift 2(ngft ol)ne 3(ngfi, «Oaf ift ^af ol)ne ^af unb fo jebed ©efü^l,

jebe ©pannung, auc^ bie bed tl^eoretifc^en 3ntereffed: ed brangt

und SRiemanb, cd »erlangt SRicmanb eine 3(bl^anblung, ed wirb und

niemanb ejaminieren, — cd ifl forglofe ^itte awifc^en 3(^ncn unb

eigentlichem ^orfc^cn, Denfen. SRun weiter: bad Dbje!t ftettt in

^orm rein aufgegangenen ©e^alt bar. Daburc^ loft bad ©c^öne

ben ©runbgcgcnfa^ unfercd 2Öefend : wir wiegen und frei awiff^«»

bem ®eift mit ber ©trenge feiner gorberungen unb ber ©innlic^^

Uit mit ilfxem Drang autn ®cnuf, ober »ielme^r, cd entfte^t bad

®cfü^l eincd SBiegend, weil beibe rein ineinanber rinnen unb

wogen. 2Öir fc^auen ftnnlid^, wir bürfen gana Äinber fein, unb

wir »erl^alten und männlid^, benn jeber emfle unb l^Bc^fle Sebend««

in^lt gleitet und mit bem finnlic^en ©ilb in ben bewegten ®eift.

SSon biefer <5eite f^at ©c^itter ben ©^jielbegriff gefaft unb in ben

belannten fc^wungreic^en, fu^nen ©teilen feiner ©riefe ^Über bie

5ft]^etif(i)e @raie^ung bed SRenfc^en* audgeföl^rt. @r fießt ben 3u^

ftanb ald einen Suftanb ber Unenblic^feit bar, weil ungefc^teben

olle Jtröfte ber a»enf(^^eit in i^m aufleben. Diefer 55egriff fußt
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fid) ctfl ganj, wenn man ba* brittc ber oben wnterfcj^icbcncn 9Äo^

mente ^injunimmt: 93itb ber Sßett^armonie, Sc^t erjl erflart fic^

ööttig, tt)0^ e« ^eift: Sntereffe ol)ne 3ntereffe; ed I)eißt: ^od)fied

Sntereffe für ba^ 3Cttgcmeine, Sfficltgültigc beö 53iJbe^, gar fein Snter^

cffe bafür, ob fo etxoai aU empirif(^e ^siflenj, S3cgebenl^cit gcwcfcn

fei ober fei, unb gar !ein Sntereffe, barauf eingutoirfen* 2)ad (Schöne

ruft und gu : forge nid^t, benn eö ifl fc^on geforgt, baf bic SGBert fei,

wie fte fein fott; ber einzelne ^all, ber bir öorgefül^rt wirb, ift fein

em^jirifc^er; im empirifd^en Scben ftel^jl bu jwifd^en ben ©egen««

fd^en ouf beinem cnblid^en fünfte unb muft forgen l^elfen, baf

bezwungen werbe, waö ben Sinftang ber Söefen flort ; l^ier im ©itbe

fc^auft bu »om einzelnen ^att frei über ba^ ©ange ^in; bu brauc^ft

nidjt einjuf^jringen, wenn baö Übel, wenn ba^ S36fc ftc^ auftut

unb feine wilben ^äfte in ©ewegung fe^t, wenn allgemeiner 3(uf^

rul^r atte^ ®ute ju öerfc^tingen bro^t; warte nur ben ©d^tuf ah,

cd wirb ii(^ fc^on geigen, baf tai @wige ftegt unb ]^errf(^t ; ja auc^

tacken barffl bu über bie SBerfc^rt^eiten bed bebend, über ben in

feiner ©d^wdc^e ertappten STOcnft^en, benn fann ber furchtbare

©c^aben, ben bie mäd^tige 2eibenf(^aft unb »iebermögenbe 35oö^cit

fliftet, ben 2öeltein!lang nic^t gerrei^en, um wieöiel weniger bie

unmd(^tige SSerJel^rtVit/ ber ^eitere Unfinn : er mag walten, ed tut

nic^td — bem Söeltgansen, ©0 entfpric^t ber reinen ^orm bad

reine Sntercffe. 2)ie !Hein^eit ber gorm ifl nic^t ©el^alttoftgfeit

unb bie ?Heinl^eit bed (Jinbrudfö nic^t Sntereffeloftgfeit, aber ber

©el^alt wirft ni(^t anberd aU burt^ bie ^orm, unb fo ergießt fic^

ibeafe Äü^tung in bie @lnt bed Sntereffed, <5oK aber reine ^orm
nic^td ffin aB Sinftang öon SSer^dttniffen, fo fann bie 5ßirfung

nic^t in biefer reinen 9Äitte liegen, fonbem nur in itoei ©jtremen

befielen: bie (5inen galten fic^ btof an ben Stoff, ber äußerlich

aU 2;rdger mit ber ^orm öerfnüpft ifl; biefe werben rein patl^on

fofitfc^/ iw einfach gewbl^nli(^en ©inne bed Sntereffcö ergriffen;

bie Unhetn fydttn fid^ bloß an bie Serl^dltniffc : fie genießen, fo

fc^eint e* mir, bie reine 2uft bed Steinend unb bed ©d^nend*

2>er erfle 2;eit biefer ©etbftfritif, bie natürlich att(^ tint Ärttif

anbetet unb indbefonbete eine ^itif »on ^itifen meinet ^fl^etif
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koerben muffte^ ^t ftc^ an mehreren <BUUm mit bem reinen %otma^

liimui ber ^erbartifi^en ©c^ute befc^Sftigt, bie einge^enbe 55eur^

teilung i^rer ©runbbegriffe aber noc^ vorbehalten. T>ai Sorwort

entfd^ulbigte biefe Äbweid^ung »on ber geraben ?inie be* (ogifc^en

9öeged.

5n ber Swifc^enjeit ift j)on !Kobert Sitnwennann, ber ben J^er*

bartifc^en 53egriff ber reinen ^orm guerfl feiner Oefc^ic^te ber ^fil^e^

tif ali leitenben SÄafflab jugrunb gelegt, bann auf biefe^ ^rinji^)

ein ©Aftern ber Äfllyeti! gebaut f^at^ ein 3(uffa^ „3ur iHeform ber

Äfl^etif afö ejafter SBiffenft^aft" erfd>ienen Querfl in ber 3eitf(!^rift

für tTcattt ^^ilofop^ie 11, 4, bann in ber ©ommlung feiner Tihf

^anblungen: JBtühien unb Äritifen jur ^bilofo^^^i« ««*> Äfl^etif

SBanb I). (5r l^at benjenigen J^auptpunft, ben f(i|on ber erfle TixtiUl

biefer meiner 33ef|)rcc^ung gegen i>tn ^ormali^mu* öorgebrad^t,

nicbt n)iber(egt, ia gu n>iber(egen über^au^t feine 2Cnfta(t gemacht

@d wirb feine Unorbnung in bie nac^folgenbe einge^enbe ^ritif

bringen, im ©egenteil hai ©efc^äft einigermaßen erleichtern, wenn

i(^ 3uerfl biefen ^unft, auf ben wir oft aurücffommen muffen, noc^

einmal aufnehme unb betone.

Der dj!b^tif(^e ^ormali^muö fiü^t ftcb httanntlidj auf bie fünfte,

bie feine fonfrete @rfc^einung ber 9latur nad^bilben, fonbem in ab^

flraften formen fic^ bewegen ; ed ift t>or TiUtm bie SKufif, in weld^cr

er feinen ©tanbpunft nimmt, ebenfo fd^eint bie 2(rcbiteftur unb bie

SWetrif, getrennt öom Sn^att ber ^oefte gebat^t, 3«ugnid für i^n

objulegen. SSon ba l^oft er fein ^ringi^ : ba^ ©c^one ift reine ^orm,

tai S3erl)altni^ 2(Keö; fommt ba* Sßermtni^ an einem inbiöi^

bueOfen, fonfrcten ©ebitbe (@eflalt, J&anbtung) jur (5rf(!^einung,

fo ifl bied nur ber jugetaffene 3:rager ber reinen ^orm unb ^at mit

ibr fonfl ni(I>td ju f^affcn, beftimmt ni(^t ben dflbetifd^en Söert.

Dagegen l)ahe iii ben ©egriff ber ©JjmboUf in einer Raffung auf*

geflettt, toie foI(^e in meiner eigenen Äfl^etif nocb nic^t in fc^arfer

53egrifföbeflimmung unb ni(!bt am rechten Orte vorgebracht war;

H ifl t>ai bunfle, aber innige, unwißfürlit^ unb bot^ ni(^t religio^

gebunbene, fonbem Sflb^tifc^ freie Seiten, wobur(^ wir, einer

innem SRotwenbigfeit ber 9?atur unferer ©eete folgenb, abjhaften

@rf(^einung^formen eine ©eelenflimmung unterlegen, fo baß unfer

eigene^ innere^ !^eben und au^ i^nen entgegengufommen fc^eittt
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Bie formoKflif(^ Äfll^cttf Unnt biefcn ©cgrtff ni^t; Simmermann

gebraucht in feiner :Ä^^etif (®eitc 360, 402, 405, 512) ba^ 3öort

^pmhoi 3unac^fl in ber gewöhnlichen ^ebeutung : bod Seid^en flellt

einen ©ebanfen burc^ einen anbem bar, — in feiner 3ftt^bmcf^tt)eife

badfetbe, wie wenn wir fagen: hai 93ilb flcttt burc^ ben @egen?

ftanb, ben e^ »orfül^rt, einen anbem, attgemeineren Snl^alt aU ben

bed ©cgenflanbö, einen ©ebanJen bar; — inbirefte I>arftettung.

Snnäc^fl mnf ^ier ber 2(n^bru(J: 2)arflettung ergänzt werben; ed

l^anbeft ftc^ ebenfofel^r öon 3Cnffaffung; ber 2fnf(^anenbe fann ein

SWatnrwerf ober Äunjlwcrf einfach (o^ne wetteret I^ineinjulegen)

ober f^mbolifc^ auffaffen» 2)er Tixtm biefer mittelbaren 3(uffaffung

unb X)arflettung gtfet e^ afcer öerfc^tcbene, unb eine unter biefen

öerfd^iebenen ifl bie unwittffirlid^e, gefül^Bmä|iige, f^mbolifd^e Sßatur^

befeelung, üon welcher wir f^^rec^en. Simmermann unterfc^eibet

nic^t folc^e »erfc^iebene 3frten unb weif öon berjenigen, welche in

?Kebe fle^t, ni(^td, Weber in ber "Kftlfttit noä) in ber genannten

3lbl^anblung, 2öa* er unter S3efeelung, 33efeelt^cit »erftel^t, ifl ganj

ettoa^ 3(nbere^, wie wir feigen werben» 3CKeln J^erbart fftbft, ber

Urheber ber 2:^eorie »on ber reinen ^orm, f)at ben ®runb baju

gelegt, mit hcm 3(udbru(f (Symbol noc^ einen ganj anbem, aB
ben genannten gewöl^nlic^en ©inn in üerbinbcn, einen folc^en, ben

fonfl fein SJRenfc^ bamit t>er!nüpft» formen unb färben brüden

nac^ biefer S^eorie etgentltci^ nic^tö an^ aU fic^ felbft; werben

fic fo öerwenbet, baf fte „3(nf(^auungen, begriffe, ^jf^c^ife^e &e<

meinbitber, ©ebanfcn* Gimmermann, Äfll^eti! <Btitt 405) barjletten,

b, f), werben ?anbfc^aften, 3;iere, SfÄenfd^m, -Oanblungen, fürs

©egenflonbe burc^ formen unb färben bargeflettt, fo f)ei^t bied

„^ilbfprad^e*, unb biefe ^Sejeic^nung will befagen, bafi bie einfädle

DarfleKung öon ©egenflanben, b» 1^» biejenige, bie fc^lec^terbing*

im ©egenflanbe feinen weiteren, aufler i^m tiegenben ©ebanfen

au^brücfen toxXi, and) f^mbolifd^ fei» 2)a unter ben Äünflen bie

^oefte ed ift, bie gar feinen anbem Stoff ijat^ an bem fie f(!^öne

SBer^ältniffe barftcßen fonnte, aU ?ebenöinl)alt jeber 2(rt, fo wirb

e^ auc^ afö Übertragung be^ ^oetifc^en auf bie bilbenbe Äunfl be^

trad^tet, wenn biefc ft(^ erlaubt, ©egenftanbe barjufletten. 2)er

le^tere ^unft ift fpater in feinem beflimmten 3«fammenl)ang auf^

}une^men, I)ier nur nä^er ju seigen, welche SSerwirmng tin
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e^jrac^gcbroud^ l)crt)orbrm3en muf, ber bad SOBort: f^mBoUfc^ in

btefcm 9onj ungewöhnlichen ©inne öcrtoenbet SÄalt ein SRaler

einen %u6>,i mit ber tÄbfic^t, bie Sift barautletten, fo ^eiflt bie* na(^

bem 0ett)5I)nIid)cn ©^jrac^gcbrauct) f^mbolifc^, malt er aber einen

%niii einfach, um einen guc^^ gu malen, ober welc^c^ 2;ierilücf

ed fein mag, fo muff bie* rein birefte Darflettcn, bie* einfache 3»"

fammenfaKen &on ®ilb unb (^ebanfen na(^ ben ^ormaliflen a u (^

f^mbofifc^ l^ciffen, bcnn e* toerbcn formen unb garbcn »erwenbet,

um burc^ fie etma^ 3(nbere* ju geben üli formen unb färben»

2)u mcinfl, id) fei ein ^uc^*, fagt ba* 2;ier, betoal^re! ic^ bin nur

ein ?Rc(^en, bcffen ber SWatcr ftc^ bebient Ijatf um gewiffe (Biiat^

tierungen öon ?Hot, ®clb, Orau unb 2Bei|l baran gu Rängen l §rei«»

üi) einer ber nettejlen ®trei(i)e öon iHeinefe, fi(^ gu fleßen, afö fei

er er, ba er e* boc^ nic^t i% ©o gebraucht btnn g. ©, auc^ 2l)cobor

SS g t (^orm unb ®et)att in ber Äfllyetif (Seite 98) ba* 9öort; er

f|)rid)t »on fogenannt ibeenrci^en unb fogenannt leeren formen;

bie erfleren feien biejenigen, welche Jijbnt @eban!enöermtniffe

in ber ^laftif burd) Umriffe f 9 m b o l i f i e r e n", b. 1^* formen,

bie einen ©egenflanb barflelten, bie anberen, bie leeren, bagegen

folc^e, bei benen bie* nic^t ber ^att ift* Dabei fott nun aber fhreng

feftge^atten tocrbcn, baf burc^ biefe ©^mbotijterung ber ofl^etif(i>e

SÖert nid)t bcgrünbet werbe; in biefen fogenannt ibeenreic^en formen

werbe ber ©ebanfe gum 5Bertgeber, ber Umrif gur J^ütte; bie rein

äfl^etifc^cn formen finb bie fogenannt leeren* Die* ifl ber @a$
»on ber SSerbinbung gweier SÖerte, auf welchen ic^ f^)dter no(^ ein«»

treten werbe,

J^erau* au* biefer Verwirrung I Dem 2ßort ©^mbol mu^ fein

gewöhnlicher 6inn bleiben; e* bebeutet inbirehe SSerbinbung t>on

S3ilb unb Sbee, 3Cu*brucf eine* ©cbanfen* burc^ einen SSerglei^ung*^

punft im Silbe, dlnn !ann aber alfo bie Tixt be* SSerbinben* eine

grunböcrfc^iebene fein unb üon einer biefer Tixttn ^anbelt e* fic^

bei bem befonbem ©egriffe öon ©^mbotif, ben ic^ im erflen Ztil

biefer ©elbflftfitif aufführte unb auf ben fic^ ber ®egner nic^t ein^

gelaffen I)at, t>on berjenigen nSmtid), woburc^ bie ni<i^t befeette

92atur un* o^ne bewufte SSoEjie^ung be* t)ergleic^enben ZHi,

ferne t>on ber 9tef(e£{on, womit bie ^eOe unb bewufite Q^mholit

il^r Sebeutung unterlegt, gang unmitttlhat, gan} unwUI!&r(i(^ al*
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befeelt erfc^eint^ woburc^ und Sic^t unb ^arbe ber ^onbfc^aft, beö

gef(^(offenen iXannid/ u>obur(^ und ^onüer^ältniffe 3U Silbern Don

@tintniungen werben, unb itoax bid ju bem ®rabe öon Säufd^ung,

bafi wir glauben, und fomme aud bem Dbidt entgegen/ wad wir

bo^ nur hineintragen. Simmermann \!)at guten ©runb, auf ben

@inwanb, ben wir aui biefem Titte nehmen, gar nic^t einjutreten/

benn ed mü^tc i^m f(^wer genug werben, il^n ju ben gweiten^

ouferäft^etif(^en, nur ^injufommenben ^Berten ju jä^len, fa0d er

i^n ie angäbe. 9htn befielt aber ein folc^er TIU fo unleugbar, ald

für atte Äfll^etif, auc^ für bie formaliflifc^e, bad SBo^lgcfatten an

^armonif(^en SSer^&ltniffen tatfäc^Uc^ befielt, ^er im brüllen unb

©raufen bed ©turmd nid^t jümenbe, im glüjlem ber ?üfte nic^t

freunblit^ grüßenbe ©eifler öemimmt, wer in bumpfer, f(^wü(er,

graugelber 2uft unb 3)eleuc^tung ni(^t ein unl^eimlid^ed brüten

fü^lt, wem abcnblit^er ©olb^immer nic^t ol^nungdöoß erfc^eint, tom
er nic^t an eine unbefannte ®e(t bed ?i(^td unb ber ^errlic^feit

gemannt, bem ifl bie SRatur tot, er fann ju .^aufe bleiben. 3Öenn

aber bie fü^lenbe unb p^antaftei»begabte ®ee(e natumotwenbig \o\ä)t

Sei^ung boQgie^t, fo ift bamit bie ganje Se^re bon ber reinen ^orm
bemic^tet, benn ed ijl bann unmöglich, bad ©e^en unb ^ören ber

färben««, ^lijU unb ^onüer^ltniffe, bad ©c^auen »om ©efeelen gu

trennen, unmöglich, bad .hineinlegen feelifc^er Stimmung in ab^

fha!te örfc^einungen aU ein ^totitti, nur J^ingufommenbed auf^

gufaffen; ed ifl ein 3f!t, ben man gar nic^t f(!^eiben fann, unb

burd^ bie untrennbare @inl^eit bed ©efeelungdafted in biefem @e^

hiett ber abflraften Srfc^einungdformen ifl badfelbe mit bem gangen

Oebiete ber !onfreten ©rfc^einungdformen, wo bie ?5ebeutung, bie

©eele im ©egenftanbe fctbfl liegt unb gar ni(^t erfl hineingelegt

ju werben braucht, unter einen 53egriff befaßt, ben nämlic^, baß

alled ®{^6ne audbruddbotte, feelenbotte gorm ifl. 5n ber 5;at,

nic^t w i r l^aben gu beweifen, baf bem fo ifl, fonbcrn bie ^orma^

lifttn l^dtten bor 3(ttcm gu beweifen, wie ed nur möglich fein foH,

ben Tift bed SÖefeelend in einem ©ebiete unb bed ©eere^^inbend im

anbem bom einfachen ©innenafte bed ©c^auend abgu^alten.
9Bir fagen: bie feelenöotte (Sinnli(^feit ober, toie ?o$c ed treffenb

audbrücft, berSSorfc^ein feined ^ol^eren ©e^aftd, ben ber ®eifl

f(^on auf bie einfad)ften Vorgänge bed (Impfinbend wirft (ed ift
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aber ebenfofel)r ou<^ ein ?R ü d f (^ c i n) — : l) i e r ft^t bo* @^bne»

t)ie ^onnatiften tnujfen leugnen, baf e« eine fotd^e reine SWitte

gibt, worin ®eifl unb ©inne, jener mit ber ganzen ^üKe feine*

3nl)a(t*, äufammenfatten, e i n ^luf unb ®uf werben, worin wir

be* SKenft^en Befreiung au* ben ©onben ber ©egenfa^e, bed

9Äenf(^en ungetrübtefle ^reube feigen, fte muffen ba* menfc^li^e

SBefen, ba* wir im ©djSnen ein* mit fi(^ finben, in 2eilc jer^

reifen, bie fic^ nur auflerlid^ toerbinben, um etwa im ofl^etifd^en

SBo^rgefaffen, wenn ©efeelung barin ifl, ein me(^anif(^e* 3»"

fammentreten iwti »erfd^iebener ÜÖerte gu erzeugen,

SÖa^r^aft niebli(^ madjt ftc^ bie SBerlegen^eit über bie* fatate

Sufammenfaßen bei il)rem ©c^ofünbe, ber SWujtf. (5* ift gar ju

unfeeflreitbar, baf jie ©efü^te, in^altdöoKe*, boc^ in wogenbe

©timmung »erfenfte* Seelenleben- barfleHt unb aufruft, I)a wirb

benn etwa* zugegeben, 2ßa*? ^©efü^le, fagt 3immermann (Äfl^e<»

tif ^iite 351), 55egel)rungen, 3(ffe!te unb ?eibenfc^aften, @emüt*^

flimmungen unb Bewegungen, bie al* folc^e fdmtlit^ auf bem SSori*

flellung*t)erlauf berufen, jeigen ni(^t nur gewiffe 3ntenfitat*grabe,

fonbem auc^ rl^t)t^mif(^c SSer^ältniffe i^re* tÄbfluffcö, ein ün^ unb

3fbfleigen, regelmoflige unb unrcgelmä|ligc ©cfc^leunigung unb

SSertangfamung, Qhht unb ^lut, rul)ige* Da^inwallen unb l^aflige*

Unterbrcrfyen, attmS^lic^e* 3Cnwad)fen unb augenblicfti(^e* 3(bbre(^en,

fowic plß$lid)e* hervortreten unb fc^mac^tenbe* 3(u*!lingen ufw»;

ba* ?HI)i)t^mtfd)e unb SWobulatorifc^e biefc* pfi)(f>ifcfyen SBorflcllung*««

lebend ijl ed, xoa^ bie SÄufi! ftd) anzueignen unb mit bem ^l^one«»

tifc^en gu öcrbinben Dermag, woburc^ il)r gugleic^ bie 9Äogli(!^feit

geboten ift, ba* ^fi)d)ifd)e barjufletten, foweit e* eben in- ben

bloßen formen be* ^liefen*, b, t), in 35ewegung*formen, ftc^

aufert. T)ie SSorflcllungen felbft aber, welche im ^luffe, b, ^. im

2iB i e fi(^ befinben, ba* 2B a * bc* pf^t^ifc^en ©ebanfenleben* Der^

mag bie SWuftf al* fold)e niemal* wiebergugeben". J)a* fjti^t gus»

geben unb nic^t angeben, I)a* b^namifc^e ?eben be* ®efü^l* ift

hodf öon feinem 3nl)alte nic^t gu trennen, 3rngenommen, wie

Simmermann annimmt^ baf ba* @efü^l über^au^Jt fefunbär fei,

bie SSorfleßung k)orau*fe$e: wie foH ba* 53ewegung*leben be* ®e^

fül)l* jur 2)arflellung fommen !6nnen, o^ne baß im ^orer bie Sßor*»

fleltungen, beren Q&jo ba* ©efü^l ift, mitaufjleigen, mit^tffm im
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^tttffe, unb itoax niijt hU^ jugflaffcner, fonbcm notwenbiger unb

bo^er mtüxlid) Beredjtigtcr SBBeife? TiMn bet ®o^ »on ber ©e<»

funbatitot be^ Ocfü^l^ ift nid^t erwiefcn, 2)a^ ®efül)l ifl «Refo^

«onj »on SBorfleKungen, aber toai wiß Slefonans Reifen? SRimmt

man ti tiefer, fo ifl ed ein wirflic^e^ SBerwanbeln bed SSorfteKungÄ«'

in^attd in ©timmung» Ibc&f man wag c^ nel)mcn, wie man wiK:

fotten bie refonierenben SBorflettungen «eben bem ®efü^(e fort««

laufen, fo werben fte eben mit i\:}m notwenbig aufgerufen, ftnb fie

aufgeldfl, gergangen unb todf erl^alten i m ©efül^l, fo wogen fte ein«»

fa(^ mit, wenn ba^ ®efü^f wogt. Bimmermann l^at mit feiner

Dj;>namif ober fagen wir : (Btatif be^ @cfüI)B, welche bie SWufif fic^

foß „aneignen fönnen'', zugegeben, toai er ni(^t gugeben foKte.

dt Qlauht ft(^ genötigt, baö 3«g^anbni^ Su machen, um ben SSor^

Wurf abguwe^ren, bie 2J?ufif fei na(^ ber 3(uffaffung ber ^ormaliften

broffeö ^ormenf^ieL @r ^dttc aber babei bleiben foßen, baf, wer

hei ber SÄufif irgcnb etxoa^ föi^tt, fic^ falf(^, nic^t rein oft^etifc^

ju i^r öerl^alte, unb auf ben SSorwurf be* leeren ^ormenf^jicl^ liattc

er ja einfad^ antworten fönnen : gut, f fei fte e^ ; wad e u c^ teer

ifl, bad ift mir eben nic^t leer, ba* reine 9öot)lgefaIlen an ben

25erl)oltntffen, ol)ne jebe weitere Beteiligung be^ inneren ?eben^,

ift unb bleibt auäj Ijitr baö rein afl^etifc^e SSerl^alten. T>ie 9Äuft!

„fann fic^* jene^ l^albe ©ilb be^ ©emüt^lebcnö (eigentlich ijl e*

alfo bad ganje öolle) „aneignen"* 2ßarum Idft fie ei ni(^t lieber

bleiben, ba fte ^iemit il^re Sfl^etifc^c iHein^eit aufgibt? Qi wirb

fi(^ mit bem Sugeflänbniö öielmel^r anberö »erhalten ; Sinimermann

fann boc^ felbjl nic^t öerfennen, baf flc e^ ftc^ immer aneignet, an*«

eignen mufl, nein! gar nic^t erft aneignet, fonbem i^rem Üßefen

nad^ bieÄ unb nid^ti Znbere^ barfteUt: fo erlaubt er i^r ^atb, wai

er nid)t »er^inbem !ann. 9Bad er gu geigen l^atte, war, wie hie

SOhtftf ed anfangen foll, um abguwel^ren, baf jeber richtig

organifterte SKenfc^ ba^ wogenbe Seelenleben in i^r fül)lt» 2)a*

f)ätte feine ®(^wierig!eiten, alfo rei^t man öom untrennbaren (Sangen

be^ ©efül^fö ein ©tüdf, bie fogenannte 2)9nami!, ah unb wirft ei

bem ©egner i^in. 9?un aber, fei ba^ ®tü(f lo^reifbar ober nic^t,

w t e eignet ft(^ benn bie 3)?uftf ba^felbe an? 2)a aller Sn^alt —
unb Snl^alt wäre ja bo(^ auc^ bicfe bloße D^namif — gu ben dfl^e^

tif(^en formen nur CaU gweiter SGBert) ^ingufommt, w i e fommt
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er beim ^iet l^in^u? 3öad ift benn ba* J^eft^jfrafter, burci^ bo* ft(^

bie SD^fi! it)n anfleben ! a n n , wenn jie W)iK? Shtn, i(^ benfe, fte

brandet feineö^ fobalb man erfennt^ baf fte »on ^o))f hü ju $u$

©pmboH! für ®)^mboU! tfi^ ba^ aud ben 3:5nen unb i^ren fBttliSiiU

tiiffen ber intiattöüott fül^tenben ©eele il^r eigene* 55Ub entgegen^

fommt, — ©pmbolif in bem ®inne bed ©orte*, ber ^ier ottein in

iHebe ftefft, ba^er in^a(t*)>ott nic^t fo »erjlanben, aH fottte 93?uftf

bur(^ bie be»)uflte unb gemachte ©pmboü! ©egenflänbe bar^

aufteilen fucfyen, ober bürfte ber J^örer an folc^ benfen, Sintmcrmann

fc^iebt un* flet* unter, a(* backten wir an b i e f e 3(rt öon @pm^
botif, aU meinten wir, bie STOufif fotte ®<^Ia(^ten, J^irtenfefle

u* bg(. barfletten, X)a^ ba* nid)t fein fott, ba* wijfen wir au^
unb ^aben nic^t erfl bie gormaliflen gelehrt, — 3n welche Snge

ber 3Öiberfpru(^ gwifc^en ©(^ulbegriff unb un»er!ennbarer Zat^a6)t

einen feinen I)enfer bringen !onn, fte^t man bei ? a 3 a r u * GDie
SSermifc^ung unb ba* 3ufammenwir!en ber Äunfte")* dt untere

f(^eibet Söefen unb Söirfung; ba* Söefen ber SDhtfi! liege rein

in ber ^orm, bie @efü{)l*^l^eorie werbe nie unb nimmer imjlanbe

fein, ein wiffenfc^afttit^e* ^rinji^ für ÜÖefen unb SBert biefer Äunft

auf^uftetten ; aber fie w i r f e auf ba* ®efü^l unb befomme bo*»

burd) geifligen Snl^alt 3(lfo eine SBirfttng, bie im Sßefen feine

llrfad)c l^at l Xiod) ei lautet auc^ wieber anber* : bie STOufif f a n n

©efü^Bau^brudf, j. ©. ben 3(u*bru(f be* ©eignen* erzeugen. SBie

ift ba*? 3llfo fie fann e*, liegt e* bann ni^t in ber 9latur i^rer

formen? Unb wenn e* in biefer liegt, wirb fie nid^t notwenbig

unb immer Stimmungen au*brücfen unb erzeugen? SBenn e* aber

nic^t barin liegt, wie !ann fte e*? Unb wenn fte e* gwar fann,

ober gewöl)nli(^ nit^t will, wie fommt cd, bof bie 3u^orer benno(^

immer auif bann, wenn fte e* nic^t Witt, ®efü]^l*au*brucf in ii^r

finben, i^re eigene (Seele ani i^r ft(^ begegnen füllen? SBie fongen

fte bo* nur an? Sojaru* fü^rt eine ©tette au* J^ o n * l i cf OBom
muft!alif<^ @<^5nen) an: „®eban!en unb ©efül^le rinnen wie 33lut

in ben 3lbem be* ebenmäßig f(^onen 3;a!t!örper* ; fte ftnb nic^t er,

ftnb anif nid)t f i (^ t b o r , ober jTe beleben i^n/ Dofl ft(j^ in bejfen

geijbotter ©d^rift berfelbe 2Biberfpru(^ finbe, Ijobe id) f(^on in ber

Äfl^ti! gu § 749 aufgezeigt. Sagaru* fo wenig ol* J^an*li(f i)er^

wirft bie »on ber SWufif bewirkten ®efül)le ol* ^>atl)ologifc^, er üer^



meiner "k^fittif 337

weifl nur einM tiefe ©eitc on bie ^ftw^ologie; bie IC^ttit fjobt

nur 3U geigen, wie bad 9Berf fein, nic^t »ie ed » i r f e n fott,

uttb no(^ weniger, wie e* wirft; baröber muffe man bei ber ^\piic^

logie onfragen» Dad fül^rt eigentlich gur ©runbfrage; bie forma^

Kflifc^e Äfl^eti! m\x^ überl^aupt bie f)f9(^o(ogie au^fc^licflen ; wir

fommen barauf, ftnb aber für je^t noc^ bei ber iXei^e ber ©d^e,

bie id^ im erften ©tncf biefer ^ritif aufgcjlettt l^ahe unb bie ^immtt^

mann unbeantwortet gelaffen I)at*

Set) fa^re atfo in ber 2(ufwcifung biefer Surfen fort ©eine

Äfl^cti! I^atte gegen unfcr ^ringi^ an manchen ©teßen betont, baf

ed ft(^ im &ehkte bei ©c^onen nid^t um Sßal^rl^eit ^anble, unb

unter biefer bie l^iflorifc^e üerflanben (bie ^I)i)|ifalif(^e mit ein^

gerecf)net); ob ettüai fei ober nid^t, ob e* SÄdrc^en, btofe Srfinbung

fei, ob ettoai nad) Sßaturgefe^en möglich ober unmöglich, bied fei

im ©(^önen gang gleichgültig. 3c^ ^abe barauf geantwortet, an

bie tatfadfjlid^e Sßkljrlfyeit benfen wir aud^ nidjtf fonbern an bie innere

unb bleibenbe. @r (d^t eö rein unberüdffid^tigt (»gl. bie genannte

3(b^anblung 253); er fc^reibt, aU ^dtte fic^ 92icmanb gegen fein

STOifberfldnbni^ berwal^rt, unb be^nt fein Unrecht noc^ weiter ba#

^in ani, baf er un^ aufbürbet, aU fd^oben wir nic^t nur hie ^rage,

toai i fl unb gefc^iel^t, fonbern auc^, wa^ fein unb gefc^e^en f H

,

ber ^rage nadf) bem dft^etifdf^en 9öert unter, marfit un^ alfo p rnora^

Kf(^ politifc^en 3:enben8«'Äfll^etifcrn. '^atte il)m mein 3Ber! ^iegu

einige entfernte 3(n!nüpfung^punfte geboten : eö fann il^m nic^t un^

befannt fein, toit i^ barüber l^tnau^ bin unb (dngft eingejlanben

l^abe, wa^ auc^ ic^ aB ^et)ter erfenne, ol^ne barum nur eine ?inie

breit öon meinem ^ringi^) weichen p muffen. 9Ran ifl in Seiten

^jotitift^er 3Cufregung, toit eö jene war, worin mein 35u(^ entjlanb,

immer geneigt, ben 9Bert be^ rein 9)?enf(^Ii{^en ju »erfenncn unb

einfeitig auf ^jolitifc^en, l^eroifc^cn ©e^att ju bringen, allein un#

richtige 33eöorjugung einer ©^>^dre öon ©e^alt ift noc^ nic^t falfc^e

SBeöorjugung bed ©el^altd überl^au^jt auf Äoften ber gorm unb i(^

barf barauf ^inweifen, bafi ic^ auf meiner SBanberung bur(^ ba^

©ebiet ber fc^önen ©toffe niemals bcrgafi, ben ®t^aU mit ber ^orm
in einem ^lidf gu umfaffen ; ic^ barf namentlich baran erinnern,

wie ic^ im 3(bfc^nitt öon ber gef(^ic^tlic^en ©(^on^eit überoH bie

Äulturformen, bie ^^^fiognomie ber Sujldnbe feft im 3(uge bel)alten

SSlf (^er, ftrtttfc^e «äuge IV 2 2
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Ifaht* — J^&tte öbrigenö mein Gegner beod^tet, wie fhreng id^ bie

^iftorift^e 9öa^r^cit »on ber innem uttterf(^eibc, fo wäre iJym natura

(id^ aud) tai oben gerügte 2)^if»erflanbniö nic^t begegnet/ aU meinten

tt)ir, bie SWufif fotte Dbjefte barfleßen*

©igcntUdj fu^rt bied Tiüei auf bie ^rage, toai man unter © t o f f

ju üerftc^cn l^abe. SBeld^e ©ebeutungen in biefem SBorte fd>arf ju

unterfc^eiben ftnb, l^ot ber erfle Seil biefer ©clbflfritif genou aufge^

geigt unb barauf bie Unterfud^ung beÄ ©egriff* ber gorm gegrünbet.

Da id) borauf beharre, ba|l fie üom 3n^alt nid^t §u trennen fei, fo

fagt Biwmermonn, ber ©iberfprut^ gtoifc^en ©e^attdäfl^tif unb

^ormdjl^etif, in bem ic^ mic^ befinbe, fei nun erfl rec^t gum Durc^«»

brudi gefommen, unb, um i^n ju bedfen, entfleHe id) bie ^nftd^t ber

Sfl^etifc^en ^ormaliflen bal^in, aU rebe fie öon einer ^orm, bie

on nid)tÄ, üon einem ©eljalt, ber an feiner ^orm erfc^eine; bie*

fei aber ben ^ormatiften nidjt eingefallen; wad ber gormalidmu*

aufftctte, fei einfach, ba|l ein f(^oner @egenflanb ali folc^ev
nur tuxii bie ^ o r m gefaße ; wa^ er aber nit^t leugne, fei, baf er

auferbem auc^ noc^, infofem er jugleic^ wa^r unb gut fei,

burc^ feinen ® e 1^ a 1 1 gefatten fönne, ^»Diefe ©onberung be^ ® e ^

falten* bebingt feine 3lbfonberung bed ©ein*, wie e* benn

mit 3(riflotelcd für audgemac^t gilt, baß feine gorm o^ne ©toff

unb fein ©toff ol^ne ^orm e j i ft i e r e , wa* aber nic^t audfd^lieflt,

ba^ bie ^orm für it(^ unb ber ©toff für fi(^ ein Gefallen ober 2Äifl^

fallen, jebc* für ftd), l^ertoorbringe/ ^ier jie^t man mitten in ben

^unft l)inein, auf ben e* mir nic^t gelingen will baÄ 3(uge be*

©egner* ju richten. SWein ©a$ ijl, bafi bie ^orm nic^t nur am
©toff l)ängt, fonbcm au^ i^m ^eröorgel^t. ©toff ^eift aber bann

nac^ ben »on mir unterfdjicbcnen ©ebeutungen Sn^lt, beflimmter

Seben^in^alt, lebenbige Äraft, welche bie 5nbi»ibuen irgenb einer

3(rt t)on innen l)erau*jeugt, formt, bewegt, I>en na^eliegenben

(Jinwanb, »on einem inbiüibuctlett I)afein fonne bei abfhraften

formen, unorgonifc^cn törpem unb Srfd^einungen, on benen bod^

SSerl^altniffe »on färben, Söncn gefallen, nic^t bie «Rebe fein, l^at

meine 3lufflettung be* begriff* ©pmbolif im genannten, beflimm^

ten ©inne befeitigt, SSon einem „an" ober ;,nur burd^* unb ^au#er#

bem nod)* fann nun nic^t bie 9tebe fein. Die g-orm ift nid^t«

2lnbere* al* bie ^orm be* Sn^lt*, ba* Äußere be* Snnem, man
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! « n tt fte nidjt trennen, benn man '^ a t f^on tiefet in jenem,

tiefen in jener, man m u # fie mitwagen, ti jinb nic^t gnsei 9Berte,

fonbeim ei ifl nur ein SDBert. Unb bei jenen abfhaften dt^&itU

nungen nimmt bie f^mboUfterenbe ©eete be^ 33etrac^terd ?inie, ?i(j^t

nnb ©chatten, Ttt^tni unb Quantität, Sont>er^a(tnid fo gu jtc^ l^er«s

fiber, bofl fte ftcf) gu i^r nid^t minber innig »erhalten, aU bie ©eflatt

tinti Sttbiöibttumd gu feiner ?eben^fraft unb feinem (Seelenleben*

Der le^tere ^oll geprt natürlirfi nur bem ^thitU ber Äfll^etif an;

baÄ ©ange ber ^rage aber fü^rt aUerbing* in bie 9Äetap^i)f!!, in

welche Simmermann felbfl mit feiner ©erufung auf 3(riflotere^ ein^

txitt; ti fnü^ft fid^ an bie allgemeine §rage über (Stoff (im (Sinn

ber SWaterie überhaupt) unb ^orm» (Sinb beibe urf^rfinglic^ gwei

unb t>erbinben ftc^ nur mitcinanber, ober ift, voa^ «jir SKateri« ju

nennen pflegen, ein dttDai^ bem ba^ ^ormgebenbe urf^rünglid^ in^

wol^nt^ fo baf ^orm, l^ol^er (Seele unb (Seift nid^t »on aufen ju

i^m I^injufommt, fonbem in SEal^rlfyeit niöijti hc^t})t aU tai Sine

öon fogenannter SWatcrie unb ^orm, beffen reid^c ©eflaltcnvoett bie

Äunfl in »erfldrenbem (Spiegel wiebergibt? I)ie ^l)ilofo^^ie nun,

wel^e bem äfl^etifd^cn ^ormaliömu^ jugrunbe liegt, fennt ein fol(^e^

ainti freiließ nic^t, 5(^ fomme an f^aterer (Stelle barauf gurüd

unb fe^e l)ier no(^ i^ingu, bafi biejenige ^^ilofo^jl^ie, welche nur

eine immanente Sinl^eit öon SRaterie unb ^orm fennt, in jenem

t>er!tärenben 3(fte bed Äünftlerd nur eine l^ö^ere 2Öieberl^olung be^^

felben 3lfted feigen fann, burc^ welchen bie 9?atur ben (Stoff »on

innen l^erau^ geflaltet, T>ex Äünfiler fteKt nid^t eine (Sru^^e ent^

bccfter l^ormonifdjer SSerl^dltniffe gufammen unb l^ängt fte an einen

©egcnjlanb, fonbern in e i n e m 3ugC/ ber fc^affenben SRatur gleich,

ISflt er ani bem gefüllten Äeme be^ (Stoffe ^armonifdye formen

quellen* Der Dit^ter fuc^t nic^t Sn^alt für ein SWetrum, fonbem

wie er i^n in feinem ©eijle ^cgt, fummt unb Hingt im innem

®e^or feiner ^l^antajie ba^ ber qualitatiöen ©timmung entfprec^enbe

93erÄmaf mit an unb totht ftc^ au^ il^r ^erauÄ; nic^t anber^ bem

SÄuftfer bie SKelobie mit aßen formen bed fRl^^t^mu« unb ber

J^armonie. 3e tiefer unb reidfjer ber Sn^alt, beflo tiefere unb

reichere Är&fte bed einbringenben unb formen aud ber Siefe ^ifopp

fenben ©eifled erwartet er im Äünfller* Die^ fü^rt auf hai ?5eif^iel

»on ben itüti ©emdlben (Äft^etü, 2Cnmer!ung ju § 19), mit bem

[22]
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idf nad) Sitninmnann ((Sefd^ic^tc btr Äfll^eti! ©eite 716) fo f!(^t^

0ar mt(!^ felber fc^Iage* 3(^ fage nätnlid^ bort^ tt>enn man neben

ein gute^ ©cmdibc öon anfpruc^^lofew Snl^alt (?anbf(!^oft, Sicrbilb,

©ittcnbilb) ein joldiei fteCe, worin ein grofcr tt)eUgef(^i(^tti(!^er

©toff fd^lec^t bargeflettt fei, fo fönne, ba ba^ erflere o^ne ^roge

öfl^etifd)en SSorrang f)aU, freiließ ber ©c^ein entjle^en, aW liege

nun ein 93cleg für bcn ®o$ öor, baf nic^t bcr fogenannte ©toff,

fonbern bic fogenannte ^omi ed fei, worauf 3(UeÄ anfommt 3(Uein

ber ^aff fei, fo ^eißt ed bort weiter, nit^t rid)tig gewallt; man
niüffe öiclme^r neben ba^ meiflerbafte @emä(be ber erfteren 3(rt ein

fo((^cö ber ^weiten fc^en, ba^ ebenfalls meijler^aft in ber gorni fei

;

bann liege ber gaU richtig unb flebe ba^ zweite 55i(b l^ö^er, ali>

bad erfte, fflnxi l^abe ic^ im legten biefer ®ä$e bad 2Öort : äfi^etifc^

weggelaffen, wä^renb ti öorI)er ^iefl, ba^ gute @ematbe ^abe (im

erfleren ^att) äftl^etifc^en SBorrang. Diefe SBeglaffung fommt

nun meinem aufmerffamen ©egner wie gefc^li(^en; fc^tagenber, fagt

er, \:)ätte ic^ mic^ nidft fetbfl wibertegen fönnen; ic^ fü^Ie nämlid^,

ta^ im gweiten galt nur ber e t ^ i f (^ e SBert e^ fei, toai bem

«Oif^oriengemalbe l^öl^cren iXang anweife, unb unterbrücfe in biefem

©efül^l nun ba^ 3Öort: äflt)etifc^. @d wäre eigentlich ^übfc^: eine

©ewiffen^regung unb auö ©ewiffen bie 2:auf(^ung bed Sefer* burc^

Unterfc^Iagung eineö SBortö I SRun, ic^ fann ben feinen ©ewijfen*^

bcobac^ter öerjid)crn, baff ba^ SßBort fe^r unf(^ulbig baju !am,

wegzubleiben, benn e^ ift bem ©inne nac^ ja bod) fonnenftar ent«»

l^alten in bem 3(u^brucf : ^meifler^aft in ber gorm*, unb wer untere

ft^tägt, ijl nur mein ©egner, ber bied nic^t fel)en wiß, Sweifette

er no(^, fo überzeugte il)n bie entfprec^enbe ©teile jene* TittiUU

über Snbalt unb gorm, wo ic^ (Seite 23*) ba^felbe 33eifpiet bCi^

nu^t unb öoUfl&nbiger erörtert l^aU. 3c^ barf barauf öerweifen,

benn ber 3Crtifel ijl, toic gefagt, na&i\)tx ferbfianbig erfc^ienen, unb

idf beleuchte je^t bie Erörterung, bie ficb an bied ©eif^iet gehiüpft

I)at, nur no(^ burc^ eine einfädle J^inweifung auf bie Äunftgefc^ic^te

:

ein 2öout)ermann, ^enierö, SWieriö unb ?RaffaeI : jene finb fpejifif^

Äünftler wie biefer, aber bem @rabe nac^ ftel)t boc^ wo^t bie ßon:»

ftantin^fc^Iac^t (eben ret^t äftb^tifd)) i)b\)tt aU ein 9leiterf(^armü|el

Don SBouöermann, ber 2:ob be* 3(naniad, bie ^rebigt be^ ^autu^

*) ©. ^tcr oben ©.219.
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^ol^er üU tin 53auenigc(age, ein ^fanmnfUtfer, eine grit^ftüds»

fgene öon Scnierd, STOieri^ nfw. Die anfpmc^^Iofejpte ?anbf(^aft »on

SHu5!>dbael ifl cine^erlc ber Äunfl, aber bie SDBerfc be^ Urwelt^mann^

SRidietangelo in ber ®ijtinif(^en Äa^eße ftnb boc^ tool^l öon anberem

Äaliber? ®e^t mir mit enren «nfeinanbergeleimten gmei 3ÖcrtcnI

3?otürlid| ift e^ nnn, ba|l anc^ meine Erörterung ber ^rage über

bie Sntereffeloftgfeit im äfi^etifc^en Serl^alten mit feiner ©übe htf

rficfjtc^tigt ift* 3d| i^abe gegeigt, ba|l unb wie ber Äantifc^e 33egriff

:

idfon ifl, toai ol^ne Sntereffe gefaßt, befcfjränft werben mu#, «nb

I^abe bie fc^einbar ^saraboje ©ejlimmung: Sntereffe o^ne Sntereffe

begrunbct, ^abe gegeigt, baf[ ba^ ©(^one un^ in tieffler (Seele er«»

greift, in^altöüoU erfc^üttert, rü^rt, ba^ aber bcm Sntcrcffc fein

©tac^el bennoc^ gang genommen ift, weil un^ baö ©c^ßne für bie

ejiflcng bc^ ©cgenftanbe^ boHig g(eid)güttig laft, 3(i> öer^

weife bie Sefer aud^ hierin auf bad fünfte J^cft ber Äritifc^en ®dngc

unb werbe mi(f| baburc^, baf meinem ©egner beliebt ^at, gu igno:*

rieren, toa^ iä) gefagt, nic^t »erlciten (äffen, cö gu wieberl^olen*

Sd) f(^Ueflc biefe SSorbemerhtngen mit einem .^inwei^, ber ges»

eignet ift, ben ?efer auf unferem l^arten ®ang in etwa^ gu erweitern»

3d^ fagc in meiner tXfll^etif (in unb gu § 19), ba^ ©d^one fei ^erfon^

liö) unb fünbige ben SlÄenfc^cn an, aud^ wo e^ il^n nic^t barfteHe,

Simmermann fagt (®ef(l^id|te ber Äft^etif ©eite 721), wenn bied

irgenb einen ©inn ijahe, fo fonnc e^ offenbar nur bebeuten, baff

bie menf(^(i(^e @eftatt allein bad 9Äa|l ber ©c^on^eit unb aUei ©c^one

nur f(^on fei, inbem e^ fie fetbft ift ober wenigften^ ftc^ i^r nähert;

bie SSerwec^flung, bie gugrunbe liege, befiele in ber Sbentifigierung

bon ©(^onl^eit unb ©efeelung; wenn aber ©efeeltfein ©(^on^eit

Ware, fo mü^te jebe^ befeelte Snbibibuum ol^ne 3(u^na]^me fc^ön

fein. 3d^ fann i^m ben ©d^merg ober SBerbruf nid^t erf^jaren, i^m

bo^^afterweife gu erffaren, bafi ic^ an bie menfc^(i(()e (Seftaft ^iebei

ü r e r ft gar nid^t gebadet l^abe, bafl ic^ öerrücft genug bin, gu be«»

l^aut>ten, bie SWenfc^enfeete fei ed, bie bem dftljetifd) geflimmte»

9Äenf(^en in ben Siniengfigen eine^ ©erge^, in 3ÖoRen, Süften,

^lüftem ber iöäume, iHaufdien ber SÖaffer, im fünftlerifd^en ©eboube,

im SÄetrum be* SSerfed, ja in ber einfad^ften 3(fforbforge felbjl no<^

o^ne bie Einfügung in baö @ange eined Sonftüdfd erf(^eine. ^nn
aber benfe ic^ freiti(^ an bie menfd^Kc^e ^erföntid^feit im eigent^
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liijm ©inne, nur nie b ( o fl an feine ©eflalt, weil e* fol^e o^ne

©eele nic^t gibt, unb id^ meine freiließ, jie fei ba* ^6(^|le ober

t>ie(ine^r attein wal^r^ft ©c^one, weit fie ber am ^öc^flen organu»

flerte, b» ^, ber ^um ®efaf ber ©eete, be* ©eifle^ orgonifierte (Stoff

ifk, weiter aber benfe ic^ an Bewegungen biefer befeelten @efla(t/

t>ieler ©eflalten unb an J^anblungen, worin biefe fo äufammeni»

wirfen, baf bie Sinl^eit ber J^anblung fie wie ju einem 3nbi^

k)tbuum aufammenfaft. fflun wei^ ic^ wo^(^ toai ber ^ormalift

einwenben wirb: man fönne fagen, awar nit^t, bafi ber SWenfd^

attein bad wal^rl^aft ©c^one, wol^t aber, ba^ er ba^ öorgüglic^ @(^5ne

fei, iihodf einjig barum, Wiil feine ©eflalt, Bewegungen, J&anbi»

lungen bie Präger ber ^armoniereic^flen SSerl^öltniffe feien. Die

Präger: ed ifl mir befannt, ift bei bem fpmboUfdien %uiji oben

fc^on erwähnt unb wir muffen- im ^olgenben erfl tiefer barauf ein#

ge^en, baf ber ^ormalift behauptet, bie ^unft benü^e TCtteö, waö
ba Uibt unb lebt, nur ald ©erüfle für SS e r ^ a 1 1 n i f f e. 9htr

f<^abe, baff wir 2tnbertt und baburc^ nit^t belehren laffen, weil wir

Wieberum unb abermals meinen, ^armonifc^e SSer^ältniffe bilbe,

fd^affe nur bie Sßatur unb il^r nac^ bie fc^auenbe, fü^tenbe ©eele,

bie ibred Sn^altd ^ütte in fte legt unb fie baburt^ erhobt unb

öertieft. 3c^ b«>fff i« ber ^olge ju geigen, ba|l bie Zljtoxit öon ben

barmonif(^en SSerbältniffen, bie aU ^latonifcbe ^p^oftafen irgenb^

wo im ©lauen fc^weben, öom ^ünfller entbedt unb an bie Bilber

»on ©egenflanben wie an einen Äleiberrec^en gelängt werben, nic^td

mnbered ift aU eine barotfe SSerbinbung öon STOpilif unb ^atift*

matit 5Benn wir Bcfeettbeit unb b«ifw»onif(^e 5«>nn al* (Sine*

faffen, fo ba^ wir biefe aud jener ableiten unb bal^er, weil biefe

@inbeit wa^r^aft unb ganj nur im 9}?cnf(^en erfc^int, in attem

©d^onen nur ben SWenfcfyen fe^en, fo werben wir auf ben SGBibers»

fpruc^ \)mQetDit\enf ber jwif(^en ©eclc unb ^orm öielfac^ im ithen

eintrete. Bunäcbft wäre gu antworten, baf biefer SÖiberfprud^ oft

nur ein @(^ein ift, ber üerfc^winbet, wenn man genauer biufi^^t»

SKaui^er ift an ©eflalt unfd^on, ja lia^liä), aber bie ®üte feiner

©eele wiberlegt burc^ ©(^ön^eit beö 3lu*bruc!d in Blidf, 9Äienen«»

f^jiel, Bewegung, alfo aucb bur(^ formen, jenen 2;eit ber

formen, ber mififattig ift. 9)?and)er fd^eint fc^ßn »on formen, aber

bie erfranfte ober f(^le(^t geworbene ®eele wiberlegt ben ©c^ein.
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bcnn menn man naifet ^Jrüft, fo finbct man bic ^urd^cn, bie ©infel,

aEe pftic^en Süd^/ bie fte bem fc^ongebauten ^eib eingegraben

^at ^ür Siwmennann gibt e* auc^ einen (Sinflang Öbetgefinnter^

ber bennoc^ f(^6n ifl (tÄfl^etif ®eite 48 unb fonjl). Sd^ gefiele, ba|l

bie* mir unbefannt; fie pflegen^önbel unter ftc^ ju befontmen, ^äjlitp

Ii(^ einanber bie ©c^abel einpfc^Iagen^ unb ba^ ftnb ja bo(^ wol^t

feine J^amtonift^en Sßer^ältniffe. @d gibt auc^ eine J^euc^eUi, aber

unter bem @(^eine bed fc^önen Tinihmäif ben fte (ügt/ muf ftd^ bie

toa^re ®efta(t ber l^äfflic^en ®ee(e bc(^/ unb swar eben in ben

formen felbft, in benen ber Bewegung ndmlic^, wenn man feiner

Uohadftitf entbeden Taffen. Doc^ ba^ 3(tted Witt nit^t öief fjd^xL

T:ai 9loturf(^öne unterliegt unjol^ligen Sufdttcn, bie gwift^en bic

©eele unb i^ren Äor^cr mit unberet^enbaren ©törungen bed oboi«

quaten SSerbältniffe^ treten, unb bie §rage, ob eine fc^bne <SeeIe

in einem fc^bnen ^br^er too^ne, fü^rt in eine unenbUc^e fafualiftifc^e

^ialefti!/ wenn man »on ber ^unft abftel^t^ bie jiene (Stbrungen

im 9i(be beö 3nbit)ibuumd audpgleic^en ijat Der attgemeine «So^

aber/ baf bie menf(^U(^e @efia(t hai menfc^Iid^e ^efen auöbritdt/

bleibt «infa(^ in Äraft unb t>erftebt fid^ fo öon felbfl, baf er nur

vorzubringen ift, um eine merhourbige SBerirrung ©dritter* ^ier ju

emSifntn, bie und jur ^eleud^tung bed ^ormalidmud gan} befonberd

bienlii^ ifl. di ift ein (Sa^ in ber 3(bbanb(ung über ^nmut unb

SBörbe, worin ©(Ritter, im Übrigen gtücflic^erweife nic^t fonfequent

aU ^ormalift, ben ©egriff ber reinen ^orm auf bie ganj fonfcquente

©pi^e treibt: »gefegt, man fonnte hti einer fc^onen 3Renfc^enge# ;

flalt ganz öergeffen, wa^ fle audbröcft, man fbnnte il^r, o^ne fte

in ber Srfd^einung ju öeranbem, ben ro^en Suftinft eine* 2:iger*

unterfc^ieben, fo würbe bad Urteil ber 3(ugen öottfommen t)a^^

felbe bleiben unb ber ©inn würbe ben 5:iger für bad fd^ßnfte 9öerf

bed @(^bi)fer« er«ären\ Die Äantif(^e SSerwirrung, bie xif Äft^e^

tif, QCnmerfung ju § 43 unb wieber im 5» J^eft Äritifc^er ®ange

^tiU 118*) bef^jrod^, l^at ©c^itter gu biefem unglaublichen ©a$
»erfül^rt 2 ^ e fagt f(^lagenb (@ef(^i(^te ber 'KPittit <Bdtt 91),

itur ber ^ormalift !onne ed »erfuc^en wotten, biefelbe (Srfc^einung

balb aU 3fu*bru(f be« SBefend, beffen @rf(^einung fie ift, balb wilt«

!ürli(^ ald 3(udbru(f eined anbem 3U beulen, bem jie üöttig fremb

*) @. ^ter oben ®. 303.

/
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ilt „Öefc^t, man fönntc" — koelc^en anbcm Slac^fo^ fottte man
erwarten^ aU : bann fonnte man au(f) jieben anbem Siberftnn an^

nel^men? 2Bctd)ie SSorjlettung, wenn man e^ ju benfen üerfuc^t,

ben Vieren unb SKenfc^m fcl^c eine anbete (Seele au* ben TiuQtn

i\)Xtt Srfd^inung aB i^re eigene I

©inb biefe SSorBemerfungen jum 2:ei( munterer geilten, aU ber

wiffenfc^aftHc^e <Btit eigentlich erlaubt, fo jtnb jie bod^ »ol^l imniier

ned) ettoa^ gutmütiger, aU bie SufammenfteUung ,^amlet unb

aSifc^er" ium Zitel eined tÄuffa^ed im gweiten Seil »on Stwmer^

mann* ©tubicn unb Äritifen, einer 3(rbeit, worin ber SBerfajfer bic

2fnfi(^t ©torffric^d über ben J^elben gu ber feinigen mac^t, bie ic^

im SSortDort bed ^weiten ^eftd ber Äritifc^en ®dnge htrj bef^rod^en

l^abe» J^amlet^ fc^ulbl^afte^ 3aubem fott nad^ berfelben weniger

in ber flßrenben ^Heflejion, aU barin feinen ®runb l^aben, baf er

t)om allgemeinen ^orm^ unb (Sdieinwefen, ber aßgemeinen @(^au«>

fj)ielcrei, bie ring^ um il)n am J^ofe i^errfc^t, burd) bie SWat^t ber

©ewol^nung felbft angcfrejfen fei, unb üon ben .^euc^lem, bie i^n

umgeben, fott er fic^ nur baburc^ unterfc^eiben, baf er biefe feine

@(^tt)ä(^e beffcr fennt unb barob fiii felber lia^t SWan »irb nid^t

»erlangen, baß iij barauf eingel^e; nic^t jiebe 9Äeinung üerbient

Wiberlegt ju werben ober üielme^r (ba id^ bie Unnatur biefer 2Cnfi(^t

fc^on an genannter (Stelle aufgegeigt l^abe) zweimal wiberlegt gu

»erben» 3c^ bemerfe nur gelegentlich, ba^ ic^, angeregt »on Döring

unb J&ebler, meine 3lnfid>t über J^amlet, wie fie in jenem J^efte

vorliegt, felbjl ergänzt unb berichtigt l^abe in bem 3luffo^: I)ic

realiftifd^e ©l^afcfpeare^Äritif unb .^amlet (3a]^rbucf> ber ©l^afef^jcare^

®efellf(^aft Sal)rgang II), nur freiließ im umgefel)rten ©inne »on

3(u^legem, bie in Hamlet felbfi einen ©c^einmeufd^en entberfen:

nic^t bie Üleflejion allein ift ed, bie i^m bie Äraft awm J^anbeln

freugt, fonbem auc^ unb noc^ me^r bie Seibenfc^aft einer flttlic^en

fflatax, bie ftc^ immer noc^ hti bem SSerbammen aufhält, wo fte

langfl gum 9lict|ten fortfc^reiten müfte* X>ie^ xvi})t freiließ ebenfalls

fd^Iie^lic^ auf bem X)en!en, benn ci ifl ja bie (Sd^ärfe bed ftttlid^en

Urteilt, toai biefe tiefe Empörung be^ ©efü^B wedft; nun aber

wirb burd^ biefe 2eibenfcl)aft ein 2)en!en anberer 3(rt, ba^ienige

n&mlic^, baö J^amlet j[e$t brauchte, ^intange^alten, abgefc^nitten

;

bie« ift ba« Denfen unb SßBotten be« 3wecf« unb feiner SWittel;
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bcr ^anbctnbc fKenfc^ nimmt fic^ nic^t fo üiel Seit wie tarntet, bem

»erbammenben ©efö^föabfc^eu gegen bod 55ofe nad^gnl^ängcn, bad

gejhaft werben foH, fonbem fc^reitet 8«r füfjlen Srwagung ber

regten SWittel für bie Zat unb bann rafc^ gur 2:ot Diefer reine

unb pc^fl wal^rl^eitdUcbenbe ®eifl ergumt fid^ gegen bie ©c^Iec^tig^

feit unb bad (ögnerifc^e ©(^einwefen fo, baf er iti einen 3ßelte!et

öerfaKt, ber ben ^ntfc^luf la^mt

Doc^ ed ift l^o^e Seit, öom SSorfpiet gum ©tücfe felbft, »om
^l&nfeln gum gefc^loffenen 3(ngriff überzugeben. Simmermann l^at

für bie Unterlaffungen, bie idj il^m bi^^er öorgeworfen, einen ®runb

angufül^ren, ber fidj fe^en tä^t dx brauchte, fann er fagen, auf

jene Erörterungen unb ®a|e nict)t gu antworten, weil fie auf bad

^rinji^ felbfl ftc^ no(^ nid^t eintaffen, ^6) gwar glaube, baf fte

bie Äritif bcö ^rinjipö felbft eigentlich bereite enthalten ; ifl j e n e

©pmboHf, \jon ber ic^ gef^)ro(i^en, ein natumotwenbigcr Tift ber

©eele, fo gibt e^ auc^ im Gebiete ber abfhraften formen feine, bie

aU blofle gorm äftl^etifc^ wirfen fßnnte, unb ifl ed rid^tig, baf im

©ebiete ber fonfreten formen bie gorm bon ber innem Äraft, aud

ber fte gefloffen, fic^ ni(^t trennen tä|[t, fo ift ber ^ormati^mu*

wibertegt Dod^ ber ©egner fann »erlangen, man foße il^m auf

feinem SBege folgern DafI id^ bamit gegogert unb bi* ^iel^er

bie Streitfrage nic^t bireft im SÄittelpunfte, fonbem an »ereinjelten

©teKen gefa|[t l^abe, bie gwar burd^ erfennbare ?Äabien auc^ gum
üRittef^Junft fül^ren, bie^ erflärt jtc^ einfach aud bem Serlauf ber

^otemif feit bem erf!en gegen mic^ gcrictjteten 3Crtifel im ?iterarifc^en

Sentralblatt 1858 unb meiner erflen 3(ntwort in ber STOonatfd^rift

bed wiffenfd^aftKc^en Sßerein^ in Süridfi, bie ic^ im »origen J^eft

ber Äritifd^en ®änge (®citc 85*) wieber angeführt ^abe, bi^ l^rab

ju Siwwwnannd 2(b^anb(ung in ben ©tubien unb Äritifen, 2)ocf|

alfo gur ©ac^e!

Die @(^ükr J^erbart^ folgen befanntlic^ i^rem SÄeiftcr in fot^

genber Ableitung be^ ©runbbegriff^ ber Äfll^etit

Die ifli^etif ^at e* mit ben Q3i(bem bed ©eienben, ben Sor^

fteHungen gu tun nic^t unter bem ©tanb^junft ber 9ti(^tigfeit ober

Unrid^tigfeit, ©ültigfeit ober Unguhigfeit, furg ber Üöal^rl^eit, fonbem

unter bem be« ©efatten^ ober SRi^atten^, di ifl bie« ein S u f a ^ ,

*) ©. ifitt oben @. 280.
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tDfldjtt bem ®eful^( atigel^ort unb worin ba^ Unterfc^eibenbe bed

ganaen &fl^etif(!^ett Ocbiete^ liegt, in welc^c^ neben ber Äfl^eti! im

engeren (Sinn ouc^ bie (5tt)i! get)ort, welche ^erbort ^für bie att^

gemeine Ä<«)eti! e r o b e r t I)at* (©tubien unb Äritifen Seite 240).

5Da* rein tI)eoretifc^e &ebkt Ijat ti mit bem 9Öefen, bad afl^etifc^e

mit bem 3B e r t e gu tun, jened mit bem ©ad, bief»* mit bem

3Ö i e. Da« ©efü^I Bleibt ober üag, öom Sufattigen, 3nbibibuetten

ob^dngig, »enn ni<^t bie SßorfleKung, beren begleitenber 3ufa^ e«

ift, ejaft beflimmt werben fann. Diefcr 33cftanbteit mufl öon jenem

gef(^ieben unb in Harem Urteil erfaßt werben lönnen, fonfl fci^eitert

bie 3[fl^etif; nur wenn ber SBorftettungdinl^ort be« ®efü^B abges»

fonbert »on bem ®efü^te, ba« er öeranlaft, in Gegriffen gu fixieren

ift, fann e* eine ®iffenf(^aft beffen geben, toai attgemein unb not^

wenbig gef&Kt, b. ^. hei ©c^^nen. ^ejoge ft(j^ nun bad ©effil^I nur

auf ben ©toff im ©itbe, auf bie 20?aterie beffen, woburd^ e« ^eröor^

gerufen ifl, fo w&re eÄ blofed Suflgcfü^t, ba« mit bem ®efül^(ten

ununterfc^eibbor jufammcnrinnt; bie ©onberung wäre nic^t mog^

li^f bie 3uföttigfeit, bie Unbeflimmbarfeit beflünbe, unb biefe fü^rt

in hai ©ebiet be« 55egel^rcnd ah, wo^renb ba« öfl^etifc^e SScrl^atten

reine Kontemplation ift. Sorl^anben aber ift bie SW5gU(^(eit ber

3Cbfonberung beffen, toai gefüllt wirb, öon bem begteitenben ®tfi

fü^Ie felbft, wenn biefed SB ad niijt ber ©toff, fonbem bie SSers»

Binbung, tai 3 u f er m m e n ber 2:eite bed ^egenflanbÄ ift. Äcin

(Jinfac^ed, fonbem nur 3ufammcngefe$teö gefaßt ober mißfallt &flV
tif(^, bie 9Äaterie be* ©übe*, außerl^alb ber SSerbinbung, gefaßt

unb mißfallt nic^t, ifl afH)etif(^ gleichgültig; bie SSerbinbung aber

ift bie ^ r m. Diefe aber ift üorfleUbar, läßt ftci^ gerglicbem, im

Urteil fixieren. Unb bie* Urteil fagt : bie l)armonifc^e SSerbin^

bung gefgllt, bie unl)armonifd)e mißfättt. Der @inflang unb nur

biefer ifl ©egenftanb ber reinen, äftl)etif(^en Kontemplation unb bad

i^n begleitenbe ©efü^l burc^ eine im flaren Urteil beftimmbare SSor^

fteKung bebingt. Da* Urteil fann, öom ©efü^l gefonbert, bie

mel^reren im @in!lang SBerbunbenen audeinanber^alten, dergleichen,

bi< üxt t>ti @in!langd aufzeigen, ©eweifen, öorfc^rciben laßt ficfy

andf fo ba* dfl^etifc^e Urteil nici^t, e* ift aber e4)ibent, „weil ber-

Sn^alt ber SSorfteßungen, toai er für @inen ifl, notwenbig ani^

für jeben 3fni>em fein muß unb ein @efü^l, bad nur burt^ bie ©e^
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trat^tung hti SSorflettung^in^att^ unb nic^tö 3(ni)creÄ ergeugt Wirt),

itottt>cnbi8 bei beut Vitien badfelbc wi« bei jebem 3(nbern fein OTuf"

(fo in ben ©tubien unb Äritifen I, ©eite 259), 3in«nennann fü^rt

(Srunbton unb Duinte oXi ein folc^ed unbcfhittene* ^armonif^ed

aSer^Itni*, @ejte unb @e^)tinie oB ein unbeftrittene^ SWifüer^dlt*

tti* on, beren baö crfle notwenbig oU wol^tgefdUig, bad anoeite

nottoenbig ot* miffäßig öon jebem gefunben Dl^r »emommew toetbe*

@benfo beruft er fic^ natürlid^ auf bie 2;atfa(^e bed Wohlgefallen«

on l^armonifc^er ^arbenaufammenftettung.

@Ä ftt^t aufer Sweifel/ baf ^armonifc^e Son«« unb ^arb<ni)er^

^altniffe, auc^ tt)enn fie nid^t ju einem au^brudföüotten ©ansen ju^

fammentreten, nic^t an lebenööotte ©egenflanbe gehiüpft ftnb, att«»

gemein«^ SGBo^lgcfatten finben unb ba^ ber @runb «rfennbar, im

Urteil fafbar ifl, (5r liegt in ber ©truftur unb ^unftion be* (&t*

ijhxi, ba^ Äoinjibens gewiffer Obertöne mit bem ©runbton, be*

©efi^t«, bad gu einer ^arbe bie Srgänjung^farbe forbert, er liegt

in einer unenblic^ merhüürbigen Sntf^jred^ung be« ^^5?ii!alifd>en unb

beö ^^^ftologifc^en. 92un ift ba« aber nur ein ftnnlic^er SSorgang

unb gel)6rt fold^e« Wol^lgefaUen in bad ©ebiet be« blofi ^ngene^men.

6d ift nämlic^ unrichtig, bafi ba* nur 3(ngenel^me ganj unbeflimmj«

bar bem BufaH inbiöibueßer Steigungen anheimgegeben ifl; felbft

in ©efc^macf«^ unb 2;aflem|)finbungen finbet \a xotit me^r Über*

einflimmung ftatt, aXi man ju bebenfen pflegt, 9)?an nennt ba«

etwa n>o^l auc^ fc^ön^ n>ie man in manchen ^egenben wirflic^ fagt:

„e« fc^medft fc^ön"; aber bie nid^t formaliflifc^e ^[fH^eti! ^at fid^ an

folc^en lodferen ©prac^gebrauc^ nie gefe^rt unb fie be^aujjtet, biefe

j>^9fifalif(^en @rfc^einungen bewirfen afl^etifc^ed ©obige«»

fatten nur unter einer beflimmten 55ebingung : 5:one muffen gu einem

©an^en gufammentreten, ba« eine innerlich wal^re ©eelenfttmmung,

eine ©eelen^armonie au^brüdft, färben an ®egenjlänben auftreten,

in tt)el(^e, wenn e« unorganifc^e finb, ebenfafld eine l^armonif(!^e

Stimmung fpmbolifi^ ^ineingefü^lt wirb, ober welche, wenn e*

organifc^ lebenbige finb, ein irgenbwie bebeutenbe« ?eben*bilb

barbieten, Unb fie U\ia\x'^ttt weiter, baf in biefen galten Ober««

einflimmung im SBol^lgefaHen au<^ ftattfinbet, gewiffe ©ebingungen

freiließ »orau^gefe^t, bie aber "bti jenem bloß finnlic^en SÖo^lge^

fallen ebenfall« befielen, ba ya nic^t jebe« Snbiöibuum« ©e^s» unb
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J^drorgan itormat bef(!^affen ober auögebilbet ifi* ^Oerbing^ nun
fonnen tt>ol^(get&lltge 93er^(tniffe blo^ abfhaher^ t>on feiner ^^an^

tafte befeetter, pj^ijfifalift^er (5rfd)e{nungett nic^t nur finnlic^, fonbem

aud^ geiflig tt)ot)lgcfant9 werben, nämlic^ wenn wir über fte beulen,

fie mfeffen unb jagten, i^t ®efe^ erforfc^en; bie^ aber ift ^o^Ige^

fallen ou« ©efriebigung ber (5r!enntnid, unb jwar ber ntatJ^ema^

tifd^en. 3ni &ehiete ber ^ocfte, abgefe^en öom S)?etrifi^en, »örbe

ed fi(^ wofjl audf um Sßo^lgefaßcn aui @r!enntntö Iogif(^er Orb^

nung ^anbcln ; bod^ bic* bürfen wir noc^ gurürfjletten»

Der ^onnaliÄmuö nun befheitet 55eibed: fowo^l baf bic ?ufl

an biefen abflraft ^jl^^ftfalifc^en J^armonien blofi eine finnlic^e fei,

aU aud) baf, tt)enn öon einer geiftigen bie ?Kebe fein fott, biefe nur

auf ber ©efriebigung bed niatl)ematif£^en ©rfenntnidtriebd rul^en

!ann, ffliift b(o|l jtnnlic^ fott iai 5Bo^lgefatten fein, ba ^ier mijt

ungefomtte ®(!^aKempfinbung, unbeftintntter 2ic^tätt)ereinbm(f ^atu

finbe, fonbem eben bie ^ o r m , bie 9Öeife ber SBerbinbung e* fei,

toai ttjo^tgefdHt (Bimntermann, Äflt)eti! ©eite 173). Diefe gorm
berul^t aber auf meßbaren unb gd^lbaren ®röflen»er^altniffen, fonft

auf nic^tö, alfo, bcbau^ten wir, brangt bie Seugnung blofi finnj»

Iid)cr 3(nne]^m(i(^feit in bic SDJatl^emati! l^inüber. 3(ber auc^ bied

alfo wirb beftritten, unb mit weld^en ©runben?

2öie foH fic^ ba^ ^ffll^etifc^e »om SIÄat^ematift^en unterfc^eiben?

J^ier flcl)en wir an ber entfc^eibenben ^rage unb Simmermann ^at

folgenbc 3(ntwort »@egcn ba^ Sufammen ber Seile bed gufammen^

gefegten ^ifbc^ aB ©runb be^ befallend unb STOiffattend l|at man
cingewenbet, baöfetbe fei ein leblofe*, infofem ed blofi burc^ bie

med^anifcfyc aiebencinanberorbnung ber burc^ ba^ ^lu^jeic^en »er«»

bunbenen ©ummanben erläutert werbe. SWan braucht aber nur bie

Sorflellung beö gufammcngefe^ten ©ilbed, ba^ felbft ein ,leben*»

biged*, b. ^. eine pfix^ifc^e SSorftellungdgru^^)e ift, flar ju benfen,

um gu begreifen, baf au6) baö 3 uf ammen ber 5;eile biefer

(3mppe, bie felbfl ^jf^t^ifc^e SorfleHungen, lebenbige Är&fte ftnb,

ein lebenbiged unb tätiget, (Spannung unb S5fung berfelben gegen

unb untereinanber bewirfenbeö fein möjfe/ CÄflbeti! ^titt 25 ff.)

Unb fpegieOer gegen ba^ Denfen an matl^ematifc^e SSer^ltniffe

(ßeitt 27): „Dad matfjtmati\äie SSer^altnid, ba e* ft(^ nur onf

bie 3(rt, wie eine ®r6|le au« ber anbem hervorgegangen gebacbt
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toerben fbnnt, bejie^t^ fattn bur^ ben @£ponenten ober burc^ bte

2)ifferenj »orgefleßt »erben, in benen beibe ©lieber be* SBcr^alt^

niffed aufgellen» ^ie im Bufamnten befinblic^en ©lieber beö äfi^e^

tifd^en SSerl^altniffe« finb lebenbige Ärdfte, wirKic^e jjf^c^ifi^e

3ffte mit Snl^alt unb ©tarfe, bie einonber gwar fpannen unb

^emmen, ober nic^t üemic^ten, alfo auc^ nic^t in ein 2)ritted, baö

bem @j^>onenten QÜ^t/ irgenb »erfd^melgen fönnen»* 5m an^

gefül^rten 3(uffa^ ber ©tubien unb ^itifen lautet biefe (Jnt^üttung

audj fo: ba^ afl^etif(^e SScrl^altni^ fei einerfeit^ bem befannten

matl^ematifc^en barin ät)nK(^, baf e^ jwifc^en ©liebem, bie auf

hie öcrfc^iebenfle Sßkife benannt finb, flattfinben fonne, faK^ biefe

nur ein gewiffed ftd^ gtei^bleibenbeö SSerl^alten gegeneinanber be#

obac^ten, anbercrfeitö barin una^nlid^, baff baö SSorfleUen be^^

felben fein bem ©emüte hei ^etrad^terd inbifferente^ bleibe, fonbern

in einem unwittfürlic^en ?ufl^ ober Unluflgefü^l Seiten^ be^felbcn

feinen unausbleiblichen @ffeft l^abe (@eite 256X 2)ieö ift benn

bod> «30^1 ein idem per idem, benn eben, wie unb warum baS

blofle SSerl^ältniS ein öom ©efü^te matliemati^ijex SrtenntniÄi«

befriebigung öerf(!^iebened Suflgefü^l erzeuge, war gu bewcifen unb

ber ©eweid lautet : ei erzeugt ein folc^eS, 2)o(^ Simmermann l^at

an biefer (Stelle fid^ nur »iellcic^t fclbfl Unrecht getan, bie erfleren

©tetten beweifen öietteic^t mit einem ©runbe, waS er l^ier mit

einer SSerfic^erung gu beweifen glaubt» X)ie ^rage ifl: waS ^aben

wir unter jenen lebenbigen Gräften, jenen ^jf^c^ifd^en üttexi ju

»erftel^en, bie ftd> tätig gegeneinanber f^annen, bie ©^)annung wicber

lofen?

SEBir anbem un!lugen, öom ;,©toff* l^ingenommenen Scute benfen

babei natürli(!^ an baS »olle Seben unb feine Silber : an S^raftere

in einem dpoi^ einem Drama, ©efül^le in einem Iprift^en ©e«»

bic^t, in 3;ongruppen ber STOufif, bie flc^ energifc^ gegeneinanber

f^jannen, an ©ej!alten in ©htl^tur unb STOaterei, bie in untrenn^

barer ^in^eit üon ^orm, garbe unb 2luSbrudf ftc^ gegenfeitig lieben,

fo bafi in biefem SSer^dltniS bie bargejleHten Gräfte gleit^fam auf«*

guglül^en, flarfer ju leuchten f(^einem 2)oc^ wir befinnen und ; wir

wiffen bereits, ba^ bieS eine SBermengung »on Sn^alt unb ^orm

ift, nol^er eine Übertragung ber ^oefie auf bie anbem Äünfte, eine

@inf(^iebung biefer in jene. 2)ie ^oefie ift eine ©itbf^jrat^e, bie.
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um r^9tf|tnif(^e 93eTl)ä(tniife gut ^(^einung stt Iftriagcii/ bur^

©orte aU 3cic^en bcn 2cben^inl)alt ^ctfceijiel^t, bie formen bf*

bebend Jii) burd^ t^corctifc^c, nid^t dfll^ctifd^ 9lücffi(^tcn bB gu einem

getöiffen (Srabe »orfc^reiben (d^t, jie wirb bie in ber fflaiut ge^

ßebenen formen bulben ntüffen* (Äflljeti! ©eite 404), ^Die grorro

ber epifc^en @ebanfenpl^antafie eignet f i (^ sur Darflellung »on

Gegebenheiten, bie ber bromatifc^en jur I>arflettung »on

J^anblungen" (Äfll)etif ©eite 303); weil nämlic^ jene bie ®e««

banfen nat^ ber S^itHnie, biefe naäf bem ®efe$ »on ®runb nnb

^ofge bitbet, fo ijl ed natürlich, baf beibe e* ftc^ gefallen taffen,

wenn i^nen tai SWenfdjenleben ^ieju ben Sn^alt na6j ben genannten

iwti ©eitcn verabreicht, 2)ie Äunfl gemattet ber 9latur, bem ?eben,

il^r gu bienen; bie^ ift bereite im §rü!)eren l^eraudgel)oben ; bo*

iehetif fjobe iif gefagt, bringt ben ©tdnber, woran bie Äunfl i^rc

SSerI)d(tniffc I)dngt, bad ^©erüfte" nennt ed J^erbart felbft, 55e^

fonberÄ inftruftiö l^icrüber ijl bie ®fu(^)tur. Die plaflifd)e ^^an^

tafle wünfd^t ein Ijarmonif^e^ Oanje^ öon gefrümmten ober ge#

broc^enen ^Idc^en barjufletten, »9)?el)r aU in jeber anbern 9latnr^

erf(i)einung ifl in ber menfc^Iic^en (Seflatt biefe ^orberung erfüllt,

benn in i!)r ^errfc^t bie Äugelgeflalt öor, burd) welche fafl alle 3;eile

miteinanber in qualitatiüer IBerwanbtfc^aft fleljen" (Äfl^etif

(Beitc 214)» a^ ifl ganj folgerichtig, baf im 3(bfc^nitt »on ben

„tin^adjm realen Äunflwerfen'' aB ba^ wa^re Drgan für ben reinen

®enuf be^ ^>laflifcl) ©c^önen ber ^ure 3:aftfinn, o^ne SRitwirfung

be* ®efid)tÄfinn^, aufgeftettt wirb, @« gehört ber lic^tlofen SBelt

on. Da^cr wirb bebauert, bafi je^t fo t)dufig SSerbote unb Ijölgeme

ober eifeme ©c^ranfcn bie © e r ü ^ r u n g ber 55itbwer!e t)inbem,

„T)ai 3(btoflen bcö iXücfend be^ rul^enbcn ^er!uledi»5:orfo, ber

fc^wellenben ©lieber ber SBenu^ »on STOelo^ ober be^ barberinifc^en

^aun^ müfte ber ^ a n b eine SBonne gewahren, welche nur mit

bem ©enuffe bed Dl)rg bei bem mächtigen 5öogen ©ac^ifc^er ^ugen

ober fc^meljenber SWojartifc^er SKelobien t)ergleic^bar wäre*

CBiite 490). Simmermann }^at nid)t »erfdumt, Doranjufc^icfen,

e* fei baju eine 3tbfh:aftionÄfd^igfeit »on ber gew6l)nlic^en ftnn^

liefen 3(uffaffungdweife geforbert, bie ben fpejififcljen ^jlaflifc^en

®enu|l gum (Eigentum 2öentger mac^e; allein toie fott ti nun

in ben SWufeen gehalten werben? SDJan \)at bie nacften ©tatuen
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abgefperrt gegen getoiffe ((^munjelnbe ^einf(!^me(fer be^ 3;ailftnn*,

öon beren gingem gewiffc ft^wettenbe gönnen nac^ unb na^ form«»

Ii(^ poliett würben; foHte man nun baö ©itter wegnehmen unb

eine 3nf(^rift aufpflanjen : „ium Tihta^tn »erben nur bie SBenigcn

gugelaffen, bie nod^weifen fonnen, ha^ jte i^ren 2;aflftnn ibeaUftert

^aben?^ 3(Ber worin foH ba^ @jamen befielen, burc^ ba* man

biefe 3Senigen unterfij^eibet? Doc^ im @m|l: ber SKut, womit e*

Simmermann I^ier barauf wagt, ben Sefer gu erweitern, ift mir Witt«»

fommen, totil biefc^ ©eifpiet fo grünblit^ geigt, wol^in ba^ reine

gormpringi^) in ganjer golgerid^tigfeit fül^rt: gur 3(ufna^me eine*

©innc* unter bie äfll^etifrf>en Organe, ber in feiner ©onberung üom
@efi(^töftnn ftoffartige 'i!^nii notwenbig mit jic^ fü^rt unb nur mitttU

bar, toit er glcid^fam aU fHcminifgeng fein€r cigentlidjen gunftionen

in ber ©eftc^töwal^mel^mung mitcntl^atten ift, eine Flotte im &e^

hiete ber 3(nfc^auungen f^jielen fann, weld^e »on einer Suft begleitet

ftnb, bie ebenfo ibeat a(* ftnnlid) i% @erabe bie ©futptur iffc

rec^t eine Äunfl, ben gormali^mu* gu wibcriegen* gläd)en »on

wettenformigem Umrif, teilweife an ba* (Ebene ftreifenb, wieber

in bad 9tunbe »erlaufenb, mögen angencl^m für ba* 3(uge, noc^ an«»

genel)mcr für tiie taflcnbe ^anb fein, eine ibeate ?ufl fann i^r

Tinhlid nur bewirfen, wo fie fo gufammentrcten, ali SDberfladic

eine* gefc^loffencn ©angen eine fol(^e in fid^ §urücf!el)renbc (Einheit

bilben, bafi fte !om^5afte*, inbiöibuetteö ^zhm au^brürfen. Äein

Äünfller l^ottc ein ©erüfbe gu erfinben ücrmo(^t, woran er eine folc^e

^uröenwelt Ifattc pngen ober ftebcn fonnen, baö gibt ber g^ormalijl

felber gu ; alfo? 3(tfo läft ftc^ bie Äunjl gefatten, bafi il)r bie SRatur

ein fol(^e* bringt I Sßie orbentfic^ öon biefer, tt)ie gnäbig öon°

jener!

®enug öom I)utben unb ©eflattenl Sebenbige Ärafte, pfpc^ifc^e

2tfte, bie fi(^ gegeneinanber fpannen, l^aben wir alfo no(^ nic^t; bcnn

wo wir 3(nbere fie gu finben glaubten, ba ift nur Präger, ©crüjle für

bie eigentlich äjl^etifc^en formen. 3Bir ge^en nun in unferer %ox^

berung um ein gro^e* ©tüdf herunter unb laffen un* auf einen

3(ugenbli(f gefatten, jene (5rfc^einungen, bie wir oben abfhafte ge^

nannt l^aben, weil fte nid}t bie formen eine* lebenbigen inbiöibuetten

®ebilbe* finb, al* ajfl)etif(^e a« betrachten, 3llfo j. © färben*»

gufammenftettungen, SDJan ifl geneigt, ftc^ ju benfen, betn gormoliflen
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fc^tt)ebc j,35, bo* Befannte (Srgansung^öcfe^ »or: ®rün erfd^eint

neben 9tot grüner, ?Xot roter ufto» Daron mod^ten wir un^ bod 3(uf««

(eben, 2(uf(eud)ten burc^ bie Spannung beö @egenfa^e^ unb ber

@inl^eit im ®egenfa$ Harmat^en, @bcnfo öerl^ätt ed fic^ mit Sinien

nnb ^lad)en: bad Ütunbe erfc^eint neben bent @eraben unb Ebenen

runber unb umgefe^rt; ebenfo mit 26nen, wie jie noc^ abgefel^en

»on einem muftfalifc^en ©ongen eine (Jin^eit im @egenfo$ bifben,

ebenfo mit Sängen unb Äürgen, J^ebungen unb ©enhtngen im

STOetrum, (5* foH olfo einen 3CugenbK(f angegeben fein, wo* wir

oben beflritten ^aben: ^arbenöerbinbungen ^armonifc^er 3(rt, bie

mdfti öorfleßen, gefällige Siniengüge, geometrif(^e Äörper: Äugeln,

SÖürfet unb ^ufammengefe^tere Gruppierungen, 2(fforbe auf irgenb

einem Snfhument angefc^tagen, Serdmafe bloß gefummt ober ge^

pfiffen foHen nic^t, tok wir meinen, für nur angenehm, fonbem für

fc()5n gelten* Qi ift bo^ nod^ ftnnlic^e ^irhtng t>orl|anben unb ol^ne

©innlid)feit fein ©c^oned, 2(lfo fei e* in Orbnung, bof j, 93. bie

3Crabeöfc (o^ne ©ei3icl)ung üon ^ftanjen*', 5ier«» unb 9Äenf(^enform)

befonber* rein ben ®runb be* äjll)etifc^en 2ßo!)lgefallen* l^eraudflellt,

unb bie ^protec^ni! foU neben ber ?Walcrei aU Äunfl auftreten.

9?un fragt fic^, wai unfer gewaltiger 3(bf(^lag unö ^ilft? Da6
2lllc* ifl bereit* a u (^ Sßerbinbung ber ^orm mit berufte ; e* ift, fo

wenig beffcn auc^ fein mag, fc^on ©toff beigejogen. Da* pf^t^ifc^e

?eben, ba* wir in bloßen SSer^ältniffen fuc^en foßen, fonnte au* ber

fflatut bicfe* ©toffe* fommen, unb ni(^t ^ier bürfen wir e* ja fu(^en,

fonbem nur in ben SSer^ältniffen an fi(^; jie bulben ben ©toff nur

al* 5:rägcr, al* toten, gleichgültigen Präger, fte wollen i^m nic^t

für lebenbige ^ilfe banfbar fein, benn fonft wäre eine 53 e

^

f e e l u n g öor^anbcn, wie fie ber gormali*mu* ni(^t will, nic^t

fennt, er barf ja unter il)r nid^t ben ©d^ein bc* ?cben* »erflehen, ben

ba* mitbringt ober ber ftc^ an ba* fnüpft, woran bie SBer^ältniffe

angepngt finb. SBir l^abcn bem @egner einen ©ufhtr* aui ben

9)?itteln unferer Unfid^t angeboten, ben er berfc^mä^en muß, wir

l)aben in unferer Verwirrung ben ^el)ler gemacht, au* bem 3«^

fammenbang unferer 3ruffaffung ber ©at^e ein ©tüdf i\)m untere

gufc^ieben, unb man »erbittet ftcb bie ffla&ii)il^e. 9Öir »erbienen biefen

Durchfall, benn ba* unerbetene Sßorftrerfen gefdjab boc^ au* me^r

Söilligfeit, al* wir un* geftatten burften. 9Öir bürfen fo biel nic^t
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leiten, unb H gcfti^ie^t und bo^^jelt tedit, bafi man ftd^ ben 3uf(^u|l

»erbittet, ba »ir it)n nic^t mit gans gutem ©ewiffen anbieten fonnten»

Dad njiU Reifen: n>ir kooUten bem ^ormalidmud gegen feinen

SOBitten mit einem minimalen ©ruc^teit jener 3trt bon ©pmbolif

audl^elfen, bie wir aU ©ebingung forbem, wenn Unorganifc^ed ali

f(^ön erfd^einen foK, @d ifl ndmlic^ nic^t ju leugnen, bafl tin üh^

f(^ein bcn il^r anö) auf @rf(^einungen faßt, bie abfhaft ju nennen

finb in bem ©inne, wie wir bad SDBort me^rfac^ gebraucht ^aben*

färben audf o^nc Äor^jcr, beffen innere SOJifc^ung unb (Stimmung

fie audbrücfen, Linien unb giäd^en auc^ o^ne inbit)ibuette ©eflalten,

beren ©renje fie waren, TiffoxU außerhalb einer Äompofition, SSerd^

ma^i in Sauten ol^ne Sorte borgetragen : bad atted feigen unb ber#

nel^men wir atterbingd ni(f)t, ol^nc ba|[ ein fd^wa^er <Bdjimmex t>on

fpmbotifc^ befeelenber ^^antajte fic^ in bie SDBarne^mung legt,

färben unb Zone wirfen in biefer SBeife fogar »ereinjelt ; ?Kot fü^It

Hd) wie ^aft, ^rad>t, ^üUe ; ©lau wie Äül^le, Entfernung, bie ein

©eignen wecft ufw, ; bie ©timmung in einem Bimmer ijl eine anbcre

je nadi ber §arbe ber 2Ödnbe; na(^ J^ö^e, 5iefe, Klangfarbe füllen

ft(^ ouc^ einzelne 5:one »erfc^ieben : fro^, bang, fraftboU ufw, 3(llcin

in ber ^at ifi boc^ biefer (Schimmer gar p fc^wac^, um ©efeelung,

äfl^etifc^ed Seben ju begrünben, wenn wir nic^t bed Konfreten me^r

^injunel^men, aU wir eigentlich wollten unb an biefer ©teile bitrfen,

färben auf eine ^lä(^e aufgetragen, bie nic^t j, © bie 5öanbfla(^e

eined Simmerd ifl, wo fte mit bielem anbern gufammenwirfen, laffcn

und boc^ äjl^etifdi gleichgültig unb wirfen nur ftnnlic^ angenehm

ober unangenehm, äufammengejlcUte tok einfache; wir würben

^oc^ftend etwa fagen: bad entölt einigen ^Inreij, und öorpflcßcn,

tüii flimmenb eö wirfen würbe an einem fonfreten ©egenjltanb ; mit

Sdnen auf^erl^alb einer lanbfd^aftlid^en ober anbren Umgebung, bie

und gu feelifc^er 3(uffaf[ung anregt, berl^dlt ed fic^ ebenfo ; eine grof

e

»ertifale ?inic auf bem ^a^ier gejogen, ober burc^ eine aufgerichtete

©tange bargejleHt, wirb und faum entfernt baran erinnern, in

welcl^e ©timmung fie unfere ^^antajie »erfe^en würbe, wenn fie

ald bie @rjhecfung eined jleilen, ^ol)en 33erged »or und emporwüc^fe,

wie fie und ba notigte, mit il^r gu fleigen unb an bied unb bad ju

benfen, wad bilblic^ unb unbilblic^ fleigt ; unb ba würbe ja überbied

©ejlein unb Erbe, ?^arbe, Beleuchtung, bie übrige Sanbfc^aft mit

«Ifc^et, «ritifi^e «Snae IV 2 3
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bem (Segenfa^ bcr J^ortjontalc jnit»ir!en, jene tote ?tttie »ie eine

Icbenbig bewegte aufaufaffen ; ein Ser^mafl nur in unartifulierten

bauten bargeflettt, würbe und wol)! gu fügten geben, ba^ e* er«»

funben ifl, um bie ©angart einer ©timmung audgubrucfen, aber bie

©timtnung fann bo(^ erft fomnien, wenn 9Borte Einzutreten, um
ben boct) nod) faxten unb armen iXa^men au^sufüllen,

3((fo noc^ einmar: ber Sufc^uf wirb nic^t angenommen unb

gcfc^ie^t il)m rec^t, weil wir i^n mit gutem ©ewiffen erfl nic^t an«*

bieten fonnten. 9Bir ^aben feine ©efeetung, wir wiffen noc^ nic^t,

toai bie lebcnbigen Gräfte, bie ^jf^djifc^en 3(fte finb, woburrfy bie

ofH^etifc^e J^armonie fid) öon matl^ematift^en Drbnungen unterft^eiben

foll, Unb abermaB benn: wai ipaxint ftt^, wad wirb warm unb

Uht auf, glü^t auf in ber Bnfammenfteßung?

I)ied aufsufuc^en ifl nun feine fleine 3(ufgabe, Der Sefer hxaudjt

©ebulb, um mir burd) ein Sabprint^ ju folgen, Sc^ üerweife guerjl

fura auf tai erfle ©uc^ öon Simmermannd Äjl^etif, Qi ent^&lt

unter bem 2itet: Die allgemeinen formen, xoai auif ^ttapf^pfit

bed ©(^önen l^eißen fann, Dad erfte Äa^itel leitet unter ber 3lttf^

fc^rift : 39 r f r a g e n in ber oben gegeigten ÜÖeife ba* ^ringi^ ber

reinen ^orm ab, 3m gweiten werben »bie urf^jrüngtic^en
formen" aufgejleHt, iKein logifc^ werben nun aud bem Orunb«!

begriffe, baf hai ©c^ßne wefentlidi im »Sufammen* toon ©liebem

liegt, bie »erfd^iebenen möglichen §ätte bed SSer^dltniffed ber ©lieber

bebugiert; ed wirb nid)t gefragt, wo^er fie fommen. Die ©lieber

l^ei^en gwar auc^ ©ilber, unb bie ©ilber ^orfteßungen", boc^ wirb

auf bie ^rage : woi)er? nid^t eingegangen. Died l^abe ic^ unb l^aben

3lnbere im crflcn, »om 9Öefen bed ©(^önen ^anbelnben 2;eil ebenfo

gehalten; id) l^abe meine 3lnftcEt barin geänbert; bad ©(^one fc^webt

nid^t in ber ?uft; ic^ l^abe fd^on im erjlen 3:eil biefer ©elbfHritif

meine Übergeugung audgef^rod)en, ed muffe &on ber 2(nf(Eauung

ausgegangen unb i^re ör^ebung gur ^^antafie bereite in ber STOeta^

^Epjif ober Dntologie fo toiit abge^anbelt werben, baf ber grunbi*

wefentlic^e Titt berfelben aU £luelle bed ©c^Bnen feflgeflellt wirb;

bie naivere Unterfuc^ung bed 3BefenS ber ^^antajte, ber 3^omente

il)rer 2:ätigfeit unb it^rer »erfc^iebenen 3lrten ift jeboc^ bem gweiten

3tbfd)nitt »orbet^alten. Doc^ ed folt an biefer ©tette barüber nit^t

gejbritten werben, fonbem bie 53egei(Enung ber ©lieber üH fBoxf
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flettungen mag al« ^inreu^cnbcr SBorbe^alt bcr »eiteren SSerfoIgung

be^ ©ebenen in feine jQueße gelten* ®ir öergeffcn öorerjl toieber,

toai toix fc^on aui ben Sßorbemerfungen bicfer Äritif »iffen, baf

bie formaliflife^e "K^ttit ni(^t« üon ber ^MoloQit »itt, tt>ir I|aben

ja bod> t)on pfpc^ifc^en 3(ften gebort, — di werben nun jwei ur«»

^pmuQlidje ©mnbformcn gefunben; bie reine Guantitat^form : bie

jlärfere SSorfteKung gefdKt neben ber fc^wac^eren, bie fc^wäc^ere mip
fäUt neben ber flarferen ; bie reine Ctuatität^form : bie überwiegenbe

Sbentitat ber gormgfieber gefällt, bcr überwiegenbe ®egenfa$ ber

^ormglieber mißfällt unbcbingt» Sigentlic^ wäre ^u fragen, ob

eine reine Duantität^form aufgejlellt werben fann; idf glaube, baf

aufer SSerbinbung tait £lualitatdt>erl^ältniffen ba^ ®rofe neben bem

kleinen, ba^ kleine neben bem ®rofen ^^antafxe unb ®efü^t einfad>

fo gleid^gültig laft wie aUeö matl^ematifd^e Steffen unb 3ä^lfu.

I)o(^ i(^ will auf biefen wichtigen Beitrag jur 33egrünbung unfere*

SSorwurf^ ber SWatl^cmatifierung be^ ©c^oncn ^ier nic^t eintreten,

92un fommt hti ber 55ef^rec^ung ber reinen Dualität^form bereit*

ber ®a$ bon ber Spannung unb i^ofung ber Spannung, bem bann

fpdter burc^ ben ©cgriff lebenbiger Ärafte, pfpc^ifc^er 3(fte gegen ben

aSorwurf ber SKat^ematifterung be* <Sc^onen aufgel^olfen werben foll

:

„tai 3bentif(^e be* Sn^alt* beiber ^ormglleber trachtet, SSer;*

fc^melgung, ba* @ntgegengefe|te, J^emmung J^erbeijufü^ren, — ber

®egenfa$ fpannt bie ©lieber, welche bie Sbentitat vereinigen will,

I)aburc^ entfielet ein Suflanb bem ber ^ragc äl^nlic^, Überwiegt nun

bie Sbentität ber ©lieber, fo löfl fic^ biefe Spannung, unb bie

?öfung bewirft ein Suflgefü^L" SRun laft un* aber Bijumermann

immer noc^ bie SKoglic^fcit, l^ier an lebenbig finnlic^e Sorjleßungen

ju benfen ; er ge^t namlic^ au^ bon bcr (Jntbccfung J^elm^ol^*, baf

bie Äonfonanj bcr 2oncmpfinbungcn auf ber Äoingibens gcwiffer

Obertone mit bem Orunbtonc beruht; er fagt, ^^nlid)c^ werbe man

in Bufunft bielleic^t ani^ bon ben ^armonifc^cn garbcnempfinbungen

auf empirifc^em ©egc nac^äuweifen imflanbc fein, Dicfcr ^unft ifl

in unferer Äritif befprot^en, wir fommen foebcn bon bcr dladf^

weifung ^er, baf e* und nic^td Reifen würbe, wenn wir und auif

entfc^licfcn wollten, einen l^armonifc^cn ^inbrudf, bcffcn Suflgefü^l

bot^ nur gang entfernt einen fcclifc^en 3(nflang burc^ einen f(i^wa(^en

3lbf(^ein tieferer ©^mbolificrung mit fi(^ fü^rt, im ®runb eigentlich

[23]
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boc^ nur ein finnlic^eö ijl, für einen äjl^ctifc^en gelten ju (äffen*

3Bir bürfen aber an (ebenbig finntid^e SSorfleßungen l^ier wirflit^

ottc^ gar nic^t benfen, benn nur al^ ?5eifpiele au^ einem f^äteren

2eit, wo fc^on bad ©crüfle, ber Präger J^inpgefommen ifl, aU ©ei*

fpiele, bie guten 2)ienjl leijlen, finb bie 2:on^ unb ^arbenem^fini»

bungen für je^t ^erbcigejogen, Simmermann ifl mit ben Üöorten:

„3(Ugemcin bargejlettt" ufw» jur 3fufflettung bed obigen @a$e^ übers«

gegangen, 2öa^ flecft in biefem: «^fttgemein bargeftettt^? ©ir

fud>en, xoai bie reine l^armonifc^e ©lieberüerbinbung ifl, ju ber ftc^

Äonfonang ber 2:6ne unb färben bereite tt)ic ein ^in§utretenbe^ ®e*

rüfl öerl^alt, an ber jte erfc^eint, 3u biefem 3tt>ecf muffen wir einen

großen ®^rung machen, di ge^t und in biefem Sufammenl^ang

ber fernere Sn^alt be^ trjlcn 33uc^ed nic^t^ an; er l^anbelt weiter

i)on ber biö^armonifc^en Clualitat^form ; tin 3(bfc^nitt erflaunli(^en

Snl^altö, t)on bem id) jundc^ft nur fage, ba|[ mit ©egriff^bewegungen

ol^ne ein bewegenbeö ©ubjeft meine tÄj!l)etif boc^ fo fürchterlich nic^t

gewirtfc^aftet ^at; ba gibt ed auf einmal Äorreft^eit, 3(u^glei(i)ung,

abfc^ließenben 3(u^gleic^, falfc^en ©c^ein, ?üge, 2:rug unb eine

SWenge anberer @efct)id)tcn, oljne bafi irgenb öon einem ®eijl unb

Drgan bie ?Kebe gewefen wäre, woburc^ biefe ^rojeffe öoUjogen

würben; wir überf^ringen femer ba^ britte Äapitel: „t>it ab*
geleiteten formen'' (e^ finb biejenigen, wo ber ^orm*

glieber unbeflimmt öicle finb, — hei ben „urf^rünglic^en'' waren

bereu nur ^wci, tüai, nebenher gefagt, über mein Sßerjlonbni^ ge^t;

niemanb wirb bei biefen immer nur an itoci gormglieber benfen

fonnenX I)e^ jweiten Söuc^ed erjte^ Äapitel: X)ie fd^bne 9?atur —
befc^dftigt un^ I)ier nic^t ; aber im ^weiten Äa^itel : 2)er fc^öne

®eifl — finben wir ba öielleicl)t 3(uffcblu|l? 3ft l)ier bie ?el)re

öon ber ^ptjantafie gu erwarten aB bem Organe, woburc^ (Sc^oneö,

gundc^ft aU innere^ Sßilb, erzeugt wirb, aU Vorbereitung für einen

folgenben J^auptteil, wo bann burcf> bie 3(ufnal^me ber begriffe

a)?aterial unb Sec^nif ber Übergang gu ber Seigre üon ber Äunjl ge*

mac^t werben wirb? Dber ijl bie ?Hebe öon ber ©c^önl^eit ber geiflig

fittlid)cn 9ßelt, mc fic ber dpetifd)en 53etrac^tung erfc^eint unb

na(^l)er ®toff für bie Äunfl wirb? X)ie^ fönnte man erwarten, weil

baÄ Äa^5itel bem erflen biefeö ^weiten 93uc^ed analog ifl, ba^ üon

ber fc^bnen 9?atur ^anbelt ; ba^ örjlere fbunte man erwarten, weil e^
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fonft in ber Äftl)ctif natürtid^ geforbcrt ift, öom 9laturfd)onett gu

ber ^^antafte übcraugcj^en; freiließ tnu^ bann pm 9?aturfd)oncn

ouc^ ba* ©d^öne beö mcnfc^lic^cn ?cbend gejogen fein, wie ic^ in

meiner Äfli^eti! gegeigt Ijobe. 9Bad bringt nun ber SSerfaffer an biefer

©teile? dt l^anbett öon ber inneren SGBo^rorbnung be^ ©eifle*,

wie fie jid^ fetbjl erfc^eint, ftettt natürlich bic allgemein geijüge, jitti*

Kd^e unb bie Sßol^Iorbnung ber aftl^etifd^en Ärdfte nebeneinanber

unb fül^rt nun bereite ben ©egriff beö Ä u n jl w e r f d auf in bem

©inn, baf ber ©eift, fic^ nac^ bem (Sefe^e beö (Schönen orbnenb, fid^

felbfl gum @egenflanb wirb« 3n biefem @inne gibt eö nun l^ier auf

einmal einen Ä ü n jl I e r» 2)er @eifl aU baö ©ewufte im ®egens»

fa^ gegen bie unbewu|[te Statur vermag ben formen be^ ^offU

gefälligen gemäf ftc^ gu bilben, fte ju feiner 9^orm ju machen, ber er

fi(^ anpaßt, ©0 wirb er gum Äünftler, b* ^* er mac^t fic^ felbjl gum

ÄunjhDerf unb erfc^eint nun fic^ felbjl beifällig, Sltfo Ratten wir,

bie wir bie ^l^antafie fu(^ten, bann fpäter fe^en wollten, wie jie jur

3;ätig!eit, gur öjefution übergel^t, ein Äunftwcrf für einen 3uf(^auer

f(^afft, ba^ Äunfhoerf öorberl^anb in ber ^erfon be^ pl)antaftei»

öollen S0?enfc^en, unb ba fein innere^ ^l^antafieleben aB fotc^eö, t>* ^.

ül^ne ^ett)orbringung be^ Äunjlwer!^, für 3(nbere boc^ wenig gur

(5rf(i^einung fommt, i^n felbft gugleic^ al^ Bufc^auer. ^olgt eine

2)arftellung, tok er baö X)i^^armonif(^e in jtc^ au^gleic^t, fo ba|l

fein Seben ebenfo geregelt alö fic^ felbjl regelnb erfc^eint, unb bieö

ijl baÄ Ä u n ft f (^ n e, 9}?an glaubt je^t wirflic^ wieber in ber

eigentlichen Äunfl fic^ ju befinben, benn nun ift öon ©til, 9??anier,

SRaturaliömu^, Älafftji^mud bie 9lebe, unb inbem man mit

fc^winbelnbem Äo^5f weiter liefl, gelangt man an eine ©teile, wo
tntlid) baö SÖort ^fjanta^ie au^ttitu 3öie gelangt ber SSer^s

faffer gu biefem 93egriff? 3(ntwort : burc^ ben beö ^unjhüerfeö ;
—

natürlich: guerfl ba^ 30er!, bann ber 9J?eij!er, burc^ ben ei wirb;

aber ^altl X)ai Äunftwerf ijl ja auc^ wieber ntc^t baö, wa§> wir

barunter üerfte^en, fonbern ba^ nur innere Äunjlwerf be^ wo^l^

georbneten ©eelenleben^. I)a^ Äunflwer! gerfällt, erfal^ren wir, in

ein breifac^e^: ein Äunflwerf be^ SSorflellenö, ^üljlend, SGBollen^,

SBir l^aben e^ mit bem erflen gu tun, machen bal^er tai gweite unb

britte gum »orau^ ab: tai Äunftwer! be^ ©efül)l^ ift ber richtige

®ef(^ma(f ober ba^ auf bem richtigen äfl^etifc^en Urteil ft(^er
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rul^enbe Oefü^I bed ©c^Bnen, umfaßt übrigen* auij ftttüijt Urteile,

unb I)et^t bann (Sewiffen ; ba* Äunjlwcrf be* 9Öoffen* tft btc J^au

nionie bed S^arafterö; toai ijl nun neben biefen ^alb ober ganj

ct^ifd)cn Äunflnjerfen bad erfte, ndmtid) bad bc* aSorflettend? @ä
fd)eint, wenn idf rec^t »erflehe, wirflid^ ba* äfl^etifd^e SSorfieOen

genteint, ba öor^errfc^nb üon 2:on^, Karbens* unb ^ormenempfin«»

bungen (^orm im engeren Sinne be* 9Öorte* genommen) bie Stebe

tft. t>ai Sorfletten wirb ^um ^unftwerf, wenn biefe Smpfinbungen

rein finb unb au* Diffonanjen wai)re Äonfonanjen l^erfletten. S^iet

nun tritt alfo jum erflenmal bie ^j^antafie auf. Da* fleine

Äunftwerf be* SSorflellen*, fo lizi^t e*, wirb, auf eine a^e^r^eit be*

JBorfleKen* bejogen, jum großen, b. ^. jum äfll)etifd)en aSorfletten

üUxiiavipt (!Bt\tt 167). 3Biff Reißen : im Äopfe be* p^antaftet)oßen

SWenfc^en orbnen unb regeln fi(^ ni(^t nur fleine, fonbern anä) grofle,

ia fdmtli({)e ©ruppen be* SßorfleHen* l^rmonifc^ unb ibealifd^; bie

^^antafte ifl bie 2;atigfcit, bie größere 93orfleKung*maffen fieptet unb

läutert. X)a* !onnte man fid^ etwa gefatten laffen, wenn nur bie*

innere Zun ni(i)t fc^on Äunftwerf l)ief[e unb nic^t ba* Äfl^etifc^e fo

fc^rerflic^ üerwinenb |t(^ mit bem Stl^if(^en unb SnteHeftuetten

mifd^te, toie benn anij ^ier, bei bem Äunjlwer! be* SSorjleHen*, boc^

ni(^t Har ift, ob bloß ba* dft^etifd^e S5orflellung*gebiet gemeint fei.

dla6) folc^en ©tra^ja^en gelangen wir jum britten Äoi){tel, unb

l^ier ifl enblic^ öon bcr ^^antajie al* bem ©ubjeftc be* ©c^öncn

bie Ütebe. (5* ^anbelt »on ben „ibealen Äunjhoerfen be* SBorftetten**

unb barunter finb bie Tätigkeiten, 3(uffaffungen, 2lrten ber ^^antofte

öerflanben, bie ben bitbenben fünften, ber 9Wufif unb ber ^oeftc

gugrunbe liegen, nur baß i)on biefen Äünflen felbfl erfl an öiel

festerer ©teüe bie ?Hebe fein wirb, weil fie au* SSerbinbungen,

Kombinationen »erfc^iebener 3(rten befielen.

J^ier unb nirgenb* anber* mu^ fic^ nun finben, toai benn ba* be«!

lebenb ©pannenbe, ^f^c^ifci^e in ben wol)lgefällig<n SSerl^Sltniffen fei.

Kommt guerft einige* 3tllgemeine über bie ^^antajte. @* wirb

»or allem gefagt, ba* 53 i l b ber ^t)antaiie gel^ore ber Äft^etif an,

nidit bie St a t f a c^ e (il)re* 3(ft*). Diefe al* gegebene nai)i>

juweifen, fei <Ba6)t ber ^f^t^ologie. Diefe J^inüberweifung be*

eigentlichen ^rojeffe*, woburc^ bai @(f|5ne entflel)t, on eine anbere

50Biffenf(i>aft ift f(^on früher erwSIjnt mit bem 3ufa$, baß wir un*
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anberöwo bamtt bcfc^Sftigcn werben; au(^ je^t nod^ muffen mv cd

auff(^tc6em SÖetter l^etft ed nun in bemfelben 3uge, btc SSor««

jlettungen bed äfl^ettfc^en Äopfed feien anbere, ali bie bed gemeinen,

ftc feien bur<!^ bad (auternbe ^ormfeuer ber ^t^antafie ^inburc^ss

geganflen, feien Icfeenbig, bebeutenb, geregelt, befeett, feien Äunjl*«

joerfe im steinen; aU 55eif^iet wirb bann angeführt bie ?)teinl^eit,

woburt^ fi(^ bie 5onem^)finbungen bcd mufifarifc^en, bie %axhtn^

empfinbungen bed foforiflifc^en Äo^jfö öon bencn beö unmuftfalifc^en,

be* walerift^ nidit begabten unterft^eiben : bied belehrt baruber,

toai I|ier unter bem groffen SÖort Sauterungdfeuer ju »erflehen ifl,

3c^ nc^mc aud bicfen allgemeinen üorangefteUten ®ä^en nur nod)

bie 3Borte auf : „xoa^ bie ^l^antafie berührt, wirb ®orb burc^ bie

3(rt, n) i e ftc ed berührt," unb erlaube wir, gu fagen : nein, ni(^t

®oIb, nur öergolbet wirb ed, wenn wir nic^t norfy gu ^al^m ge^

langen, bie burc^ eine erfreuliche Snfonfequenj und erlauben, unter

53efeelung unb ^jf^c^ifc^en Äraften etwa^ Siefered, Sinbringenbered

3U üerfte^en, ald wir bid^er erwarten burften.

2)oc^ nun enblid^ jum fpe^ietten 3n^alt biefed maßgebenben

3(bf(^nittd I

Simmermann unterfc^eibet brei Wirten t>on Äunjhoerfen, wir

fagen in unferer Sprache, bie nidjt^ öon Äunfiwer!en »or aller Tini^

fül^rung wei|l, brei 3Crten ber ^^antajie: formen*', (Jm^finbungdi«

unb ©ebanfen^jl^antajte, Die erfle biefer brei 53ejei(^nungen ijl

jeboc^ nur bie meinige, üorerfl ber Äürjc wegen in biefer Sufammen^

ftettung gebraucht; Sintmermann fagt eigentlich: blo^ quantitatiöed

Sufammenfaffen eined STOe^rcren o^ne ?Rücf|tc^t auf beffen Dualität,

ed l^anbelt ftdi üon formen in Ütaum unb ^dt^ inbetn guerfl öom
räumlich STOetrifd^en, Sinie, fld(f)e, ^)laflifc^er (Sc^ön^eit, bann üon

Beitma^, »om r^^tl^mifc^ ©d^ßnen, alfo and) üom 9)?etrum unb öon

ber STOufi! nac^ i^rer einen ^(ite bie 9tebe ifJ, wö^renb bie anbere,

ber 5:on, in ber folgenben 3frt ber ^J^antafie an bie Steige ber 93e;*

trac^tung fommt, Diefc iWtiU Tixt ift Smpfinbcn einer bejlimmten

<£innedqualitSt (färbe unb ?i(^t, 5on), bie britte ift „eigentliche^

SÖal^me^men, 3(nfc^auen unb 25cnfen, b* l^» begriffe, Urteile unb

@cl>lüffc bilben" (bad gibt bann bie ^oefie), 2)a liegt nun fogleic^

eine logifci^e ©c^wierigfeit öon fc^werer ©ebeutung. Die erfle

biefer brei 3(rten, bie formen^^antafle, ifl cinerfeitd ben anbern
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tüixfiiä) foorbiniert; bcnn ^ier ijl, wie gcfagt, an ^orm in bem

engeren (Sinne bed 9Borted gu benfen, wie wir ed nehmen, wenn
»on 3rrd)ite!tur, ©fulptur, 5D?etrif bie «Hebe ift. aCttein bad 9Bort

^j^orni" Ijat ja au(^ eine weitere ©ebcutung, in we^er ef oHe

^armonifc^en SSerpItniffe, alle Orbnungen umfaflt, ouc^ bie ber

färben, 2one unb ber ®eban!enbitber, fflaö) b i e f e r ©ebeutung

ifl bie ^^antafie ali bad SBermögen ber ©(^öpfung (Sntbecfung würbe

Simntermann fagen) ber ^omt ben brei unterfc^iebenen 3Crten logifc^

nic^t beiguorbnen, fonbern überguorbnen, benn ein

2fft, ber in brei »erft^iebenen ©paaren gleichmäßig gu wirfen l^ot,

ntuß hoäj » r unb über biefe geflettt werben, 9)?it anbem ©orten

:

in ben brei foorbinierten 3rrten ift ja fc^on ein 2:röger »oraudgefe^t,

an ben bie ^^antafie S3erl)attniffe fnüpft : in ber erflen ftnb e* Äor^ser,

wenn auif nur erfl in geometrif(^en formen (nimmt man bie

^^oetifc^e SWetrif l^inju: ber Körper ber ©^jrat^e), in ber jweiten

j)]^9fifarifc^e alTgemeinc 9}?ebien, in ber britten bie fonfreten, bewegten

ßrinnerung^bitber be^ ©eifle^, aui ber 3(nf(^auung aufgenommen

(nac^ unferer QTuffaffung wdre ed anber^, e^ I)atte bie Formgebung

in aHen brei ®^I)dren mit !on!reten Seben^bitbern iu tun,

boc^ wir ^aben eine frembe 2(nfic^t barjufletten). 2ßa^ treibt unb

mac^t aber bie reine ^^antafie, bie ^J^antajie ber ^orm ü b e r ^

IfavDßt , bie ja, tok wir erfal)ren böben, bereite ein 3(nbere^,

^rembe^ f)in3unimmt, wenn jie il^r reine^ 2Öie an ben Präger, bod

©erüjl be^ 5Öa^ b«n9t? 2Öo ftedt fie? ®ie fte(!t in ber erften ber

genannten brei 2Crten, ber ^slaflifc^en ober richtiger metrif^en. 'S>ai

Sßefen ber reinen ^Ijantafie ifl in eine i^rer 2(nwenbungÄformen,

bie f(()on mit einem 2ßaö bel)aftet finb, baö 3(ttgemeine in ein il)m

untergeorbnetcÄ ©efonbere^ I)ineingefle(ft, unb ed fommt jutage, bafl

biefe Sinorbnung beffen, tioai übergeorbnet fein fottte, i^ren guten

®runb l)atf nämlic^ ben, bafi eine reine ^i)antafte, b, 1^. eine'?JI)antafte

ber reinen SBerl^ältniffe ein dli6)t^ ift. Die .^enne fc^lü^sft au^ einem

il)rer @ier aU Äüdjlein unb fagt : guten 2;ag ! miti^ ali J^enne gibt e^

eigentlich nic^t ! 3(ber bann woI)I aud) fein Äüct^lein? 3fl bann ba* (5i

nid^t ^ol^( gewefen unb alle* 3(u*fci^lü^fen nur ein ©c^ein? Und wirb

tttoai fc^winblig, bie SSergleid^ung Ijtht ftc^ auf, weil ba* S5ergli(f)ene

nic^t benfbar i% ©e^en wir bie ©ac^e genauer an 1

„T)k ibealen Äunjhoerfe be* SBorftctten*" : bie* ifl, um H noc^
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einmal §u fagcn, unferc Obcreintcilung. SRac^fte (Einteilung: bic

einfa(I^en Äunfhüerfc; unb nun i>enn A ober erfl-c 3Crt: bie ^unp
tütxU hti gufommenfaffenben SSorftellen^,

3fnfang: „T>a^ einfac^fte ^ormöorfteKen fc^eint bie cinfoc^fte

SSorfleßung be^ qualitatiö üottig Unbeflimmten, bc^ einfachen

53 i t b c d , bad beliebig burd^ Snl^alt aufgefüllt fein fßnnte, aber

burd^ feinen au^gefüEt ift, be^ fc^lec^tl^inigen Qtwai^ be^ ^un!te^

im SBorftellen« 3fllein eben feiner (5infad^l^eit tüegen ijl ber ^unft

iijUdftljin unSfl^etifc^/ ^olgt nun, ha^ aucb „ein O^flem* öon

gwei fünften nic^t^ touge, weil fie äfit)etifc^ inbifferent gegen^

einanber feien; werben bagegen jwei fold^e ©^jleme jweier fünfte

miteinanber »erglit^en, fo l^ore bie ajll^etifc^e Snbifferen^ auf, weil

ein ©leic^ma^ ober ein gemeinfame^ 9)?af im Ungleid^en ber

2)iflan3en eintrete, „d^ entfielet fein SÄiffaUen, inbem beibe iu*

fammengebac^t werben, ober wenn eö entfielt, fo öerfc^winbet e^

fogleic^ hti öollenbetem SorfleHen, inbem ber gegebene @inflang ber

Dijlanjen gegen jebe fubjeftiöe entftellenbe 3luffaffung ftegreic^ jtc^

burt^ringt unb bur^ bie temporäre SSerbunflung nur noc^ auf^

fdttiger, befeclt, lebenbig, i?om ©eifte be^ ^armonifc^en erfüllt er«*

fc^eint. t)ai SSorftellen aber, welc^eö ein folc^e^ SSorbilb treu abi«

f|)iegelt, wirb felbfl aB 9?ac^bilb eineö öoHfommenen, l^armonifc^en,

forreften unb belebten Sßer^altniffe^ abfolut beifdttig : ba^ erjle ©ei^

f^iel eineö fc^onen ^ormenDorfleHen^, baö SO? e t r i f d^ e/ (©imul«*

tan ober fufjefft», in ?Äaum ober ^dt : man l^at, wie gefagt, fowo^l

an bilbenbe ^unjl aU auc^ an SÄufif unb SSer^ gu benfen.)

2Öir finb alfo guerjl im rein flauen beö 92ic^t^* @ä ijl genau

wie ba^ 9?ic^t^ = ©ein unb ©ein = 92ic^t^ im 2lnfang öon ^egeB

?ogif unb genau tok bort an^ biefem reinen SRebel baö SDBerben

^erauÄfc^lüpft, fo l^ier ba^ (Jtwaö, baö auc^ '^^unft im SSorfleUen

^etflt Diefer ^un!t wirb aber nacbl)er unöermerft pm fünfte im

beflimmten ©inne beö räumlich unb jeitlic^ SÄetrifc^en, entwicfelt

ftd^ gur ?inie unb ^Idc^e ufw. Sßein ! nein ! fo gel^t e^ nic^t ! 2)er

^un!t, ber nur erft fc^lec^tl^iniged @twa*, nur erf! bie einfache SSor««

fieHung bed qualitativ öoKig Unbeftimmten ifl, unb ber ^unft, ber

gum STOetrifc^en fü^^rt, finb iwti grunböerfc^iebene fünfte: jener

ift ein @twa^, ba^ fnid)ti iji, biefer ein ötwa^, ba^ dtwai i%

Sener fann führen a« «>«* ^ will, ju altem ; er fann g. ©» ein
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innerer <Btc^ fein, ben fic^ ber ®eifl ^iht^ um an einer Sogif ober

9ÄoraI anzufangen, biefer ijl bereit* ein ^(nfaffen be* Sßirflid^en, in

^anm unb ^tit 2(u*gebel)nten, J^örbaren unb Sichtbaren. ®enn
ber Äünftler benft : bim, bam, him^ bam, fo ift ba* fd^on »©erufle",

ttjenn er öier gcifligc — wie foH ic^ benn fagen: SftuÄ, SÄoren,

5u^)fe— benft, fo ifl ba* ein dliditi, ein ^Tnfang gu aflem SÄBglid^en,

ober er jlecft f(^on im ^eiu unb Sffjentmaf ber ?0?ufi! unb ber ^oefic;

wenn er bann ?inie unb ^Idc^e benft, fc^on in ber ^laflif mit bem

Bubel^dr »on Äörperbilb, ba* ber ^ormali^mu* aB bloßen Präger

»on aufen l^injunimmt; »erfut^en wir e* ttwa bamit, ba# wir und

borfteUen, er txap)pe \)iexmal mit bem ^uf ober pfeife biermal, aij,

fo ifl e* fc^on 2Cnfa| ^um Zan^, ober pr SOhtfif, e* ift fc^on ^©erüfle".

Stellt ja boc^ bei bem ®a|e bon ben gwei ^unftpaaren, ;,borau*^

gefegt, baf jie berglei(^bar finb", unb ijl babei auf § 69 »erwiefen,

wo gefagt ifl, ba^ homogene ©toffteilc im ©(^önen berbunben fein

muffen. 2Öie fte^t e* nun? 9Öo ba« ©erüjle, ba i:}at ba* @<^Bne

bereit* eine i^m frembe Beigabe, wo noc^ nid^t, ba ift e* — 92i(^t*.

Unb bie* ift eure Se^re! I)a* ifl be* ^ubeB Äeml ^er reine

92il^ili*mu* ifl e*! Unb biefe im Ungleichen bergleic^baren jwei

^aare »on ')>unften, bie ffliä)ti finb, fie finb nun b e f e e 1 1

,

I e b c n b i g , öom ® e i ft e ber J^armonie erfüUt, bie ft(^ fiegreic^

burc^ringt! T>ai ifl fie bann, jene Spannung, SÖec^felbelebung,

2Öe(^feK)ebung lebenbiger Ärdfte, ^jf^c^ifd^er SSorflettungen ! Da* ift

e*, toai mit 3(u*brucfen ber ©egeifterung ber^errlictit wirb I

SWit Orbnungen, bie gegenüber bem borgefleHten Sn^alt ber

3ÖirfIi(I)!eit nic^t*, bie rein formal finb, befc^aftigt ftc^ auc^ bie ?ogif,

aber fie »erlangt für bie 25erl)ältniffc, bie fte at* t)erftanbe*gem&fl,

für bie SWifber^ältniffc, bie fte al* öerflanbe*wibrig begrünbet, fein

©efü^r ber ?ufl unb ber Unlufl; w 1^ er benn ber »Sufa^" in ber

95etrac^tung ber Orbnungen, welche ba* Schöne, bie ^Ijantafic

f(^afft, wenn nid)t au* ber ^rcube ber geiflerfüßten Sinnlic^feit am
Seben*bilbe, ba* bon biefen Orbnungen burc^brungen ifl? SKit Orb^

nungen, bie gegenüber ber fXealität noc^ nic^t* finb, nat^ benen fi(^

atte* meffen unb gd^Ien lä^t unb bie bal^er in il^rer abftraften üUp

gemeint)eit auc^ nod) ein dlidfti finb, befc^äftigt ft(^ bie STOatl^ematif,

aber fie »erlangt nii^t ?uft, nic^t Unlufl be* Sterbe* unb ber Seele.

Die formaliflifc^ Äft^etif i f t SWat^ematifierung be* Sd)5nen, \)at e*
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ahet nid^t SBort, fonbern poflultert g r u n b 1 ^ für ba^ btofle SScr:*

f^altnii eine tief inl^altüottc ©ectctibewegung be^ Söo^tgefatten^ unb

9Äi^fattenö, bal|er Ijobe iä) ftc eine barocfc SBcrbinbung Don fWpftif

unb SOJatljentatif genannt, benn t>ai fdjarf diattc unb bie ?3eraufd)ung

aui einer Duette, beren Urfprung feine ©eele fennt, finben ftc^ l^ier

in iounberlidi gel^eintni^Dottent ©unbe gufammcn.

@ott ba^ äjl^etifd^e ?eben bal^er fommen, ba|l bie 3Sorfleffung ber

®Uiä:)iieit in ben ^iflangen gebac^ter ober bann auf ein ^a^ierblatt

gefegter fünfte über bie SBorj!cttung ber Ungleichheit ficgt, fott ba^

SKuItiprunt eine^ gemeinfc^aftfid^en SWa^eö unö in ©iege^jubel »er«»

fe^en, fo muff bie richtige ?ofung eine^ Ülec^enejempeB ftc^ nic^t

ntinber mit ^oufen unb Srom^seten in unferem @efül^Ie »erfünbigen

;

bie Ungleichheit ber Scii^Ien erregt guerft tiefet ©celenleiben, aber bie

@ntbecfung ber @inl^eit, in ber fte jic^ sufammenfaffen, entjücft, be*»

feiigt, 2(tfo SSer^altniffe blof quantitativer "äxt; in ben folgenben

3Cbteitungen ber »einfachen Äunfhüerfe" fommen Dualität^empfins'

bungen, bann ©ebanfenöorflettungen qualitativen Sn^altd l^inju,

bieÄ aber »eranbert gar nic^t^ an ber quantitativ mat^ematifc^en

Sßatur beö ^rinji^)^ ; eö ift ja fd^on gegeigt, baf bie (Srunbableitung

aller Formgebung in ben 3(bf(^nitt l^ineingejiecft ifl, ber von

e i n e r 3lrt berfelben, ber rdumlic^ unb jeitlic^ metrifc^en, ^anbelt,

2Äan ne^me folgenbe ©tette ^inju : ^^man barf bie Frage nic^t auf«!

ttjerfen, ob bie wol^lgefättigen Finnen gu bem ©toffe ^jaffen ; ba fte

glei^gültig gegen jeben ©toff finb, fo gaffen fie ju jebem, Öberflüfjtg

ifl e^, ju fragen, ob bie Form auc^ ba^ Gleichgültige ju vcrflären

vermöge; bo jeber ©toff, welcher immer, äjl^etifc^ gleichgültig ifl, fo

fann bie Form gar nid^t anberö aU it)xm ©lang über @leirf>gültigc^

au^fhomen, ^cilnal^mlo^ wie bie ®onne über @ered^ten unb Un^

gerechten fc^webt bie gefattenbe F^fm über ber toten SWaterie, bie

burc^ fie ©eele unb 2;eilnal^me getvinnt", (Äftbetif <Bcite 300 (Sagen

wir nun: gut, laflt und ^apierfc^ni^el gu irgenb einer %iQnt mit

Wiultiplum eineö gemeinfamen SO?afeö gufammenfletten ober F^fofc^e

unb Ärfiten in georbneter ^Ibwec^flung aufreil^en, fo muf unb toirb

ber Formalifl bur(^ unfern ©c^erj gar nic^t beleibigt fein ; ganj red^t,

nun eben, wirb er fagen, ja freiließ mu^ ba äfl^etifc^ed SSo^lgefatten

au* 3Bed^felf^jannung ^f^d^ifc^er Äräftc entfielen ! fflux von Dualität

barf er nic^t f^jred^en, wir ftnb rein in ber SGBelt ber Duantitdt.
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3(^ Ü6crfcl)c nic^t, baf Bitnmermann an mcl^rcten ©teilen ba^

SufdUige ber 3( b W) c i d^ u n g tton ber ?Xeget in ©eltnng fe|t, j. ©.

bei ber ^lad^e ®citc 203. Sfßein ba^ SBerfc^toinben unb Sßteber^

erfc^einen ber Ülegcl bringt bie SRatur unb ba^ ?eben, bie feine Äfl^etif

nur ^bulbet". ©ein ^ringip weif nid^tö baöon unb wirb, wenn man
aud ber Sutaffung Srnfl mac^t, g e fl ü r j t

(fd genügt für unfern Swerf, über ben ®ang be^ Serfafferd tm

»orliegenben britten Äa^itel be6 itcdtm 33ud^^ nod^ fo öiel ju fagen

:

er tfat, wie wir gefel)en, aui ber ©eiflerregion, worin e^ noc^ gor

nidjU gibt, aU jene^, wofür wir feinen 9?amen finben fonnten —
Sftu^, 5upfe, ©to^e be^ I)enfen^ ober wk'^ — leife bie J^anb

^erau^gefhrecft, ^t bie ^omtenwelt richtig am 3i^)fel be^ unterjs

gef(^obenen eigentlichen ^un!te^ erfaßt unb befinbet jicf) mit feinem

®9jlem öon jwci paaren üon fünften in bem ®ehiete, ba^ er SWetrtf

nennt unb ba^ bie ^laflifc^en formen unb bie be^ Bcitmaßeö \xm^

faßt. Qr bel^anbert ben begriff ber ^ro^ortion unb ©^mmetrie unb

gelangt bann öon ben 23er^a(tniffen gwifc^en bloßen fünften gu ber

?inie ali 3(u^füllung ber l^ijltanj jwifrf^en fünften, gel^t bie öers«

fc^iebenen ?inien burc^ unb nennt biejenigen fc^on, bie i^re iHit^tung

einölten ober gefe^mäßig wec^feln, befpric^t fo bie gerabe, bie Ärei^#

linie, bie Spirale unb befinbet fic^ l^ier im „(Schonen be^ linearen

SSorfteUenö" ; auf bie ?inie folgt t>k ^lac^e unb biefe fül^rt jum geo««

metrifd^en Äörper, ber mit 3(rc^iteftur unb ^lafli! natürlich in e t n e n

Äomplej gefaßt wirb, ^ier gelegentlich nod^ ein 5Öort über ©e««

feelung : „bie Äugclform ert)alt baburd^, baß ft(f| i^re wal^re äjl^etifcfie

©efc^affenl)eit alter SSerbunflung gum Sro^ immer wieber l^erjlellt,

fowol^l ben ©c^ein ber ^efeelung wit ber ^reil)eit unb ^erfonlic^feit"

(§i fommt ,®eift in bie ^orm'. (.<^cite 210, 211.) — 9Bir machen

größere ©d)ritte, erwäl)nen nodf) einmal, baß l^ierauf ba^ STOetrifd^e

in fufjefftöer, b. ^. in 3eitform aufgenommen, alfo ber ©runb für

ba^ ^eitma^ in ber 9J?uitf unb bem SBerfe gelegt wirb, baß bann, toit

oben gefagt, unter B bie Äunfhüerfe beö «mjjfinbenben Sßorflelten^

folgen, alfo nun ein großem ©tüdf weiter au* ber gütigen 9?atur aU
©erüfte für bie reinen SSerl^oltniffe t)ereinge3ogen wirb : bie SBelt be*

?ic^tö unb J^ellbunfeld, ber ^arbe mit it)ren 3lfforben, bann bie ®elt

ber 2ßne; — ©runblegung für bie SWalerei unb aÄujtf. folgen

nun C : bie Äunftwerfe bed burd) 2Borte au^brücfbaren SSorflellen*,
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womit bcr ®runb für bie ^oefte gelegt wirb, 2öir muffen und l^ier

bo<^ ttxoa^ aufhatten 6ei bem Unglüd, worein bad 2)enfen bcd Sefer*

bur(^ bie Sterminologic öerfe^t wirb, SSorftettung ijä^t nac^ il^r baÄ

©ilb t)on raumKc^en unb gcitlic^en formen, bie feine fonfrete ©eflalt

bilben, SSorftettung \)d^t bie 2:on^, bie ^idjt^ unb ^arbenempfinbung

unb SSorfteßung l^eift auc^ bad fonfrete 33i(b ganzer lebenbiger @e*»

flauen, bad ijl SSorfteßung im gewohnten ©inne bed 2ßortd, SRun

ifl aber bied nic^t etwa nur eine Unbequemlid^feit für ben, ber fic^

mit biefem ©ebdubc befc^dftigen muf, fonbern ed liegt in tcm

©leic^gebraud^ eined ©orted für fo »erfc^iebene 53ebeutungen attein

f^on ber gange innere ©d^aben beö ®i)ftemd audgefprod^en, dine

lebendfdl^ige Äjl^etif nimmt bie SSorfleßung im wal^ren (Sinne bed

2Bortd, b, ^. bie SSorjleßung fonfret lebenbiger ©ejlatt, nid)t erfl Ui
ber ^oefie auf; fie toti^ öon ^orm unb ^arbe nic^t anberö aU fo,

baf jte an formen unb färben ber (ebenbigen 3iBeIt benft, fie forgt

fc^on in ber ©runblegung bed ©pftemd bafür, baf bad 2onleben aH
3(udbru(f öon Stimmungen, alfo ^jerfönlic^ fonfretem Snl^att gefaxt

werbe, ©etangt fie bann au bem 3öort, fo geigt jie, wie badfelbe bie

innere 3(nfd^auung (SSorfteUung) berfelben geformten, farbigen

unb tönenben 2Öelt erwecft, nur baf burc^ ben Eintritt ber @pra(^e

aU aSe^ifeB, burd) bie Umfe^ung in ein nur innere^ 53itb, biefc

gange SBelt in eine neue Tixt üon Beleuchtung, Bewegung gefegt,

otted öertieft wirb unb ©eitcn bed SOBcrtinI)artd für bie ^l^antafie

unb Äunjl gewonnen werben, welche ben anbern Äünflen öerfc^toffen

blieben, 2)er g^ormatidmuö aber mu^ natürtid^ fagen: wenn gu

g^orm, ^arbe, 2:on, bie in il^ren SSerl^dltniffen fc^ön fein fönnen,

auc^ o^ne mit Bilbem aud ber SRatur unb 9J?enfc^enwelt öerfnüpft

gu fein, biefe le^teren l^ingufommen, fo ijl bied eine Beigabe, bie

öom ^joetifc^en SSorjletten an fie ^inübergeliel^en wirb: ein ^unlt,

ben wir f(^on mel^rmaB berül^rt l^aben, ®o cntfte^en logifc^e Äo^

orbinationen toit fotgenbe : „bie einfad^ften §dlle, in todii^en bie gorm

bed (Sinflangö ^(tjU unb prbar wirb, finb bie fogenannten fijmme^

trifc^en formen in 9iaum unb Seit, bie Äonfonangen ber färben unb

2;one, in ber ^oejie bie SÄetapl^er, welche auf ber Überwiegenben

Sbentitdt bed 5nI)attÄ gweier SSorfleUungen berul)t, ber 9teim, im

?Hei(f>e bed gül^lend baö 3)?itgefül)l, bie ^icU^ in bem bed Sollend

bad Söo^lwollen, bie ©üte" (<Bdu 48), „2;onfd)oned, ^arben^.
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formen*«, fftatvit^, l£Biaen^fd)Bnc^'' (®ette 69). ®o flel)en (Seite 164)

2:oneinpfinbung, SSorfleHung einer ^atme, eined Utütn, ^axhtn*

ennjfinbungen unb Sinearformen in einer Sinie, fo (Seite 177)

Zbnt, garben, formen, ©ebanfen. ^ür ein natürlichem 2)enfen tautet

bied jufl, wie voenn man ettca bic Slüffe einteilte in 3Öalnuffd)aten,

J^afelnuffc^alen, Äofo^nuffetalen, SRuffeme.

2Öir ^aben e^ bi^^er mit ben einfachen Äunflwerfen gu tun gehabt,

bie^ finb nur bie (^femente, au^ benen fic^ ba^ ©anje ber beflimmten

^ünfle, ober öielme^r nur erfl ber jie fc^affenben ^^antajte pfammeno

fe^t I)a3u fül^rt nun ber na(^flfolgenbe 2(bf(^nitt : „bie jufammen^

gefegten Äunflwcrfe" um einen Schritt weiter. @m wirb gezeigt, wie

fic^ bie homogenen ©lieber in ben aufgegä^tten 3(rten ber äjl^etifc^en

3(uffaffung öerbinben ; öor 3(uffül^rung biefer Hxten war ber Untere

fc^ieb be^ Simultanen unb SufgefftDen aufgejlettt unb fpaterer he*

ftimmtcrer 3(nwenbung öorbel^atten, bie je$t gefc^ie^t: e^ üerbinbet

jic^ einerfeitd jimurtan mit fimultan, fufgefft» mit fufseffiü, beibertei

SBorfletten burc^ bad ©emeinfame ber STOefbarfeit, bann innerl^atb

biefer Äategorien bie öcrfd)iebenen »crfnu^fbaren 3(rten, unb fo ergibt

fic^ bie arc^iteftonifc^e, bitbnerifc^e, materifc^e, mujifa(if(^e unb

^oetifc^e ^^antafie; bann wirb unterfuc^t, we((^e SSerbinbungen

unter ben fo »erbunbenen Tixten möglich finb.

3Öir finb aber atfo l^iemit noc^ nic^t in ber wirHic^en Äunjl. 3Bo

immer bi^l^er »om Stoff aH ZxaQtx bie ?Hebe war, ba war nidjt ba*

STOaterial gemeint, fcad ber ÄünfKer ^erbeigie^t, um ti gum 3(umbrucf

be^ erjl inneren ^unjlwerfö burc^ Bearbeitung umguwanbeln. 2Bir

gelten nun weiter, befe^en bie fotgenben Einteilungen unb werben

burc^ eine eigentümliche Sogi! ber 3(norbnung beglücft.

ÜBir ftanben im aweiten 53uct>, ba^ öon ben „befonberen formen"

l^anbelt (im ©egcnfa^ gegen bie aßgemeinen ©runbformen be^

äfl^etifc^ 2ßoI)fgefäKigen im erj!en 33uc^). X)iefem iwütm ©uci^em

erfleh Äapitel l^atte gum Sn^alt, wie gefagt, bie fc^öne Sßatur, bad

gweite ben fc^onen ©eifl, unb jwar in ber angegebenen SBeife.

Suchen wir, wo benn ba^ Äunfhoerf in bem Don aller SßBelt an«»

genommenen Sinne »orfomme, fo begegnet un^ nun folgenbe

bop^jette logifclje Berfc^neibung. Srflen^: e^ folgt im br itten
33 uc^, ju bem wir nun übergel^en, nocf| einmal, toie über bem
^weiten 33uc^, bie Öberfc^rift : bie befonberen formen ; ba* finb nun
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bie Befonberen formen be^ »fojtalen ©eijleÄ^ 3(tfo ift bad logtf(^e

©ilbfür ba^augebiefed:

Sweiteö 35uc^. J)ic bcfonberen formen

a) bcr fc^onen 92atur, b) be^ f(^önen ©eijle^.

Dritte* ©ud^. Die befonberen gormen

c) be* fojialen @eij!e*,

SWan fielet leicht, ba^ N. c. eine Untereinteifung be* aweiten

95u(^* fein, bort neben a unb b flel)en ntüfte, Diefe ©nd^flaben

bur(^ Äo^jitel auÄgebrüdft, fo tt)äre alfo bie natürliche (Einteilung:

Sweite* Q5uc^, Die befonberen formen,

Srfled ÄapiteL Die fd)one Sßatwr,

Sweite* Kapitel Der fc^one ®eifl (noc^ abgefe^en öon feinem

Srfc^einen für anbere).

Dritte* ^apittl Der fojiale ®eifl (b, I), ber fc^one ®eijl wie er

in ber ©innenweit für anbere erfc^eint, benn

bie* wirb l^ier unter ber SJegeici^nung fogial

öerflanben)»

Der ^unft, »on bem wir ^erfomuien, bie ibeaten Äunftwerfe be*

SSorfteHen*/ l^atte nun natürlich eine Untereinteilung be* ^weiten

^a))ite(* 3U bilben.

Die* ijl bie eine togifc^e 2Öirre, 3n fol(^er SBeife bürfen ftd)

Einteilungen nic^t überfc^neiben* SBol^er ba* fontmt, ifl leidet ein^

jufeJ^en : ber SSerfaffer fül^rt unter bem Xitel : bie befonberen formen

be* fogialen ®eifle* enblic^ ba* auf, toai anbem 9)?enf(^en!inbem

oHein ^nfhoer! I^eißt, namlid^ bie SJÄitteilung be* innem 53ilbe*

on anbere, ben 3(uffc^luß be*felben für bie 2Öelt, bie (§je!ution im

SWaterial. (5r fül^lt, t>a^ bie* ein 55egriff öon folc^er ©tarfe ber

Unterf(^eibung iil, baf il^m ein eigene* 93u(^, ein J^auptteil, Qtf

wibmet werben muf ; aber er fü^lt nic^t, baf er ebenbarum über*

l}aupt grünbli(^ anber* ^ätte einteilen muffen, fonbern laßt e* babei,

bie wirfli(^e Äunft n e b e n ber Se^re öon ber ^l^antafie (SBorfleHung*»*

funfhoerO unter ber Kategorie: ^.befonbere formen" aufzureihen,

unb gelangt fo ju ber ^jeinlid^ beunru^igenben3lnorbnung*unorbnung,

Sweiten*: bie anbere logifd>e 3lnne^mlic^feit. 9)?an fann e*

gelten laffen, baf jum realen Äunjhoerf ber Übergang burc^ ben

©egriff be* ©ojialen genommen wirb, — ber Äünftler fte^t nid^t

aUein/ fonbern in ber SÖ3elt, in ber SO?enf(t)engefellf(^aft, fein innere*
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53ilb foK anbcm erfc^einen, bied ifl ed, »ad ben Steij unb bie

SJotigutig bringt, ed in JJarfIcttung ju öerwanbeln, aber barau*

folgt no(^ lange nic^t, ba^ tai ©ort fogial afö Einteilung bejeic^^

nenbc Übcrfc^rift, b* \). ald bejlimmenber ©egriff gewal^lt werben

barf, benn fo ju f)errfc^enber ©ebeutung erlauben, fül^rt ed in tin

frembed @ehkt ah, man mn^ nun erwarten, ani ber Äpeti! ^erau*

in fragen bed ©efettfc^aftölcben* geführt ju werben; auf biefen

ginwanb l)at jeboc^ Bitnmermann natürlich bie 2(ntwort: eben biefe

gel^orcn in bie "K^ctit I^erein, unb wirflic^ machen wir nun an feiner

J^anb einen ^übfc^ gerfheuenben Spaziergang burc^ öerfc^iebene

©arten, aU ba ftnb : bie fd)ßne ®eif!ergenoffenf(^aft, bie ^(ufflärungd^

genoffenf(^aft, bie (Jraie^ungdgenoffenfc^aft, bie ©eifledfamilie, bie

befeette ©efcUfc^aft, bie 2ßelt ber @eiflt)ollen, bad @eiflerrei(^ : ba*

i^ ber f c^ n e f o 3 i a l e ®eijl, :©ann füi^rt und ba* itoiitt Äapitel

biefe* britten ©uc^* in bie iÄegion be* fogialen ft^ßnen
©eijle* unb ba finb wir juerfl wieber in b^ Äunf!, tit ibealen Äunjl«»

werfe be* SSorjleHen* treten wieber auf unb nun benn al* folt^e, bie

fic^ burc^ Seichen, im SO'Jateriat bargefteltt (nur baf bo(^ eigentlich noc^

nOft i)ier, fonbem erfl anber*wo rec^t üom SWaterial bie ?Kebe fein

wirb) ber STOitwelt auffc^liefen, wobei bann t)on ben DarfleUung*«»

mittetn ba* ber Sprache nd^er betrachtet unb jener begriff öon ©puis»

bolif ber ^ocjie aufgefteUt wirb, ber grunböerfc^ieben bon bem

unfrigen ifl unb ben wir fennen* 3n biefer @cfe wirb nun audi ber

^Begriff ber 3 r n i e unb be* Ä m i f (^ e n untergebracht, worauf

bann meljrcre* öon ber Äunjlgenoffenfc^aft, Äunjlfc^ule ufw. folgt;

l^ierauf, in einer weiteren ^Abteilung berfelben Stegion, wanbeln wir

gur J^umanitdt*gefeafd)aft, wo nun, weil ba ba* SWitleib gu J^aufe ift,

un* ba* 2 r a g i f (^ c begegnet, auc^ ba* SRaiüe, bie ® r a j i e , ber

J^ u m r; folgt ba* fc^one ©ojialgemüt (b, l^. ba* Rumäne), bie3Cn^

flanb*genoffenfc^aft, bie @enof[enfc^aft ber 3lufric^tigen ufw. ; öon ba

ge^t e* in bie 9Belt be* fojiaten fc^onen 9ÖoUen*, bie jittlic^e ©efeUi*

fcl)aft, unb ba ifl t)on Ülec^t, ®cfe$, ©träfe, ©efferung, bann Dom fttt^

licl)en(5l)arafter, bann wieber öon ?Rec^t, 33efferung, bann »om wal^ren

SSergelter, namlic^ <Sott al* (5r5ief)er be* SWenfc^engefc^lec^t*, bann

t)on ber 2Serwaltung*genoffenfc^aft unb enblic^ üon ber eigentlich fitt^

liefen al* ber »oUfommenen bürgerlichen ©efeltfc^aft bie ?Äebe; wie

gerdbert bon einer 3icfsacfgebirg*reife, auf ber wir fo oft umgeworfen



ttf{ti«r iftfittif ^69

fitib/ lomtneti wir t)or eine neue Pforte: Xtitteö Jtapitet: 2)ie

realen Aunflkoerfe beö fßetfttlltn^ , unb unter tiefen

t>er{le^t unfer ^ü^rer enbli^ bad/ wa^ man gewo^niic^ jtunfhoerf

nennt 3^ f^aU t)or^in gefagt^ im ^weiten ^aptt«! fei jmar t)on 7(uf#

f(^(iefnn0 beö innem ^nfhoerf^ für bie ^it)iDtlt, benno^ aBer

noc^ nii^t fo eigentlich t)om 9)^ateria( bie 9tebe; tai t>er^ä(t ft(^ fo:

aSe änfere ^rfieOung fommt bort nur erfl ali S^ittel ber SSer^

fl&nbi0un0/ a(6 @^rad)e im uneigentli(^en unb eigentlichen ®inne

bed Sßortö in ^etrac^t^ wobei man benn freiließ »om ^rfleKung^
mittel ber ^oefte, tocit bie^ bie eigentliche 6^ra(^e ift^ fc^on me^r

»emimmt^ aU bon bem ber anbem ^ünfle^ — abermaU eine 3Bo^(tat

für ben (ogifc^en ®inn ! ©enug^ je^t erft wirb bon ber eigentli^en

3(u«fü^rung im Wlatmal, ber ^ec^nif bie !Rebe, unb alfo iti^t erfl

treten bie fünfte in ber gewöhnlichen ^ebeutung Ui ^orted jtunfl

auf/ b. If. aU bie beflimmten ^ätigfeiten^ bie i^r 98erf^ im 6toff

audgefüf)rt^ ben äuferen ©innen barbieteu/ unb erhalten nun erfl

i^re bejHmmten Stamen: ^aufunfl/ @fu(^tur ufw. 3uerfl werben

bie einfachen/ realen jtunfhoerfe aufgeführt/ b. ^* bieienigen^ bie

nur für einen ©inn (ober ^ugleic^/ bod^ nur inbirelt für einen

§weiten) barfleOen ; weiche $l3ebeutung ^ier bem ^afljtnn eingeräumt

wirb/ ^aben wir oben gefe^eu/ fein ©ebiet ift bie ^laflif/ ber ®eftc^tös>

ftnn wirft i|ier nur fehtnbar mit; fte umfaßt 3(rc^ite!tur unb

Ghtiptur; ©eftd^t^ftnn : §0?a(erei; ©e^örftnn: ba^ tonifc^e Stunp

werf/ b. i|. 97?uftf unb borgetragene ^oefte. X)ann Rubelt ber (e^te

3(bfc^nitt bon bem gufammengefe^ten realen ^unftwerf/ b. ^. bon

SSerbinbungen ber Jtünfle untereinanber/ bon ber ^iemit gegebenen

SEBirfung auf mehrere @inne unb Sereinigung be^ Simultanen unb

@nf|efftben ufw./ ein 3n^alt/ auf ben wir ^ier nic^t weiter ein^

autreten ^aben*

^ragt man ftc^/ wo^er bie fO^arter fomme/ bad (ogifc^e Jtopfwe^/

womit man ftc^ burc^ biefe^ 9uci) l^inburc^arbeitet/ fo tfl bie 2(ntwort

einfacj^ : ber ^ormalift gerat notwenbig in ba^ ©egenteü beffeu/ xoai

er meint unb wifl. dx befc^uibigt un^/ baf wir bad ©c^öne mit

bem SBo^ren unb ©uten ^ufammenfc^ütten unb wiS nun in ber

reinen B^orm baö Kriterium entbecft ifaUn^ woburc^ badfe(be bon

aSen anbem Gebieten erfl wa^r^aft unb flreng ftc^ unterfc^eibe. 92un

ge^t aber bie ^orm bun^ bie ganje 9Be(t/ ä^er^altniffe ftnb an aUtm,

Sif4(f, fttttifi^e «fissc lY 24
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tt>ad ber ^ifl^ waö bie t)eretni9ten ©elfter benfen unb tuxt, tooflcn

unb i)en)orbTtngen. Unterfc^etbet ft(^ bad ^ftne nu^t bur(^ eine

befonbere SCrtbeö^anbed^ tt)i>bur(^ bie %otm, hai fßetf^&ltnii

mit bem 3n^a(t geeinigt ift, fo unterfcf^eibet ed {t(^ t>on feinem anbem
©ebietC/ tDorin irgenbkoe^e Orbnung iTgenbu>e(^en ®toff au^

fammenfaft ^reilic^ meint ber ^ormaliömu^ bad Unterf^eibenbe

barin gefunben gu ^aben^ baf e^ ^ier nic^t auf bad Sa^^ nur auf

ba^ 2Bte anfomme* Died ifl aber fein Q^anb^ feine befonbere Tixt

be^ $anbe^^ fonbem rec^t fein 9anb. £a« ©eorbnete iji bana^

gUid^güItig gegen bie orbnenbe $orm : nun^ ba^ J^olj unb (Sifen ifi

aud| gleichgültig gegen bie formenbe J^anb^ bie einen ®tiel unb

J^ammer barau^ t)erfertigt; in bie (ogifc^e ^orm muffen ft(^ &t*

banfen jeber Tixt fügen/ unb fte ge^ordyen o^ne ^o^l unb 3Be^;

ed ifl bal)er ein grofler ^«^ler^ baf Bintmermann nic^t neben

etlichen anberen Dingen jiebenfaltö bie gange ^zi^anit unb

Sogif in fein Serf l^ineingegogen fjat %xtiliii fd^Ueft ber

^ormaU^mud fo fheng wie j^ant »om @(^5nen hai 3ntereffe ouö

unb freiließ finbet beim J^ammer ba* Sntereffe ber praftifc^en 3»«*^

ma^igfeit/ bei ber Sogif bad 3ntereffe beö 9Bai)r^eitdgn)e(fö ftatt,

aber weld^eö Stecht liegt im ^ringi^ beö ^ormaliömuö/ ti Dom
©c^onen au^gufc^neflen? ^enn mid) im Gebiete be^ ®(l^5nen ni<l^t

bie Dualität bed ^anbed ab^&lt^ bad 3ntereffe eingumengeu/ toie

n)in benn ber ^ormalifl biefeö Sntereffe abgalten? @r fagt ti eben

:

I)ier gebe ed fein Sntcreffe für ba^ 3ÖaÄ, allein er Ijat rein fein SÄittel,

gu geigen^ n)ie eö ferngehalten werben fonne* .^at ber ®egenftanb

mit ber ^orm ni(i)t^ gu tun^ ift fein innere^ 9anb gtt>if(^en beiben^

fo fann ftd^ ber ^nfc^auenbe bagu ber^alten^ wie er tbtn aufgelegt

ifl: fo gleichgültig wie gegen einen J^ammer^ wenn er in biefem

^ugenblicf feinen braucht/ unb wie gegen bie Sogif^ wenn ei gerabe

nic^t fheng gu benfen gibt, ober mit fo biel 3utereffe, aU er für einen

J^ammer l^at, wenn e* gu flopfen gibt, unb für bie ?ogif, wenn

@ebanfen georbnet werben muffen; wai i^m aber auf alle %aUt

gleichgültig bleibt, wofür er nie warm werben fann, baö ifl bie

matl)ematifc^e ^orm o^ne ©egenflanb, ®e^t bie Äfl^etif nic^t »on

ber ^\^oloQit ani unb geigt, baf ti eine 9tegion gebe unb geben

müjfe, wo bie ©innlic^feit ftc^ in ber 2lnfc^auung immanent mit
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®eele unb ®et|l burc^bringt/ ^ti^t fte bann nt(^t weiter^ toit bur^

hai innige Einleben biefer ^otenj in ben ©egenfianb bie audbrutf^

»otten, ibeolen gönnen gej^affen werben, fo ger&t fie notwenbig

in bie StUmmt, baf man ii^r entgegenhält: bu wiUjl itoax, baf id^

müf für tai Sßaö, tai beine ^reine ^orm" aufammen^ält, ni^t

interefftere, attein wenn mir'ö einfällt/ fo tut id^ ti eben bix^ ; gUic^^

gültig ftnb @toff, 3n^alt unb ^orm in gar manchen ©ebieten gegen^

einanber, idf weif ni<^t, warum id) in bem &thiet, baö bu wilU

fürlic^ abjugrensen fuc^fl, baö Sad be^ Sie nic^t in ben 9erei(^ ber

3we(fbe3ie^ung, ber intefleftuenen, et^ifc^en, pxafti^ditn, me(^anif(^en

Sntereffen ^ereingiel^en fo0, wenn eö mir thm gerabefo um ben

®inn ift/ unb warum e^ nic^t <Badjt meiner aufäOigen Saune fein

fo0, wenn ic^ eö ein anbermal unterlaffe! '^atttft bu mic^ erfl in

eine Bpijäte geführt, wo bie Äümmemid um bie Swedfe aufijört, wo
in ber innigen J^armonie be^ 3n^a(td unb ber ^orm ber Sufammen^

Hang beö SOBeltaEö geahnt wirb, ja bann war' ti etwaö anbered!

2)ann würbe miii ba^ beflimmte Seben^bilb, tai bie 2(nf(^auung in

er^d^ten formen mir entgegenbringt, ber beflimmte, rein geformte

@egenflanb a(d 9ürgf(^aft für bie @in^eit aUer Dinge erfreuen, ent^

aücfen, o^ne baf i(^ im geringflen um feine @£iflen3 ober Eßic^tesiflens

forgte, alfo o^ne atted Sntereffe Ui bem ijbdiftm Sntereffe l

Der gormalifl iitfft am Bip^l ber blofen ^orm, unb weil an

biefem bie gange Seit ^ngt, fo iitijt er bie gange mit ^erauö; fiättt

er eine @teKe gefu(^t, wo hai @nbe mit bem, toai baran ^ängt, auf

eine befonbere, auöne^menb, unterfc^eibenb innige Hxt gufammen^

^&ngt, fo würbe er nic^t atte^, fonbem nur fo »iel a(* rec^t ifl, in

bie J^anb befommen* 3m SSorbergrunb ber unglücflid^en fßextopp^

(ungen fle^t bie Sufammenfaffung ber tSft^etif mit ber (it\)it gu

einem ©ebiet« Diefer oben bei bem Eintritt in bie formaliflifc^e

S^eorie nur erfi erwähnte ^un!t muf je^t na^er betrachtet werben.

Dem fO^eifier ber ^ormalifien, J^erbart, t>erbanfen wir ba^ (ogif(^e

@IM, baf wir bad 28ort ^fll^etif in topptlttm^ in weiterem unb

engerem @inne ncl^men foHen; bie Äfl^etif im Unteren, b. ^. im

gewd^nlic^en ®inn foU ein ^eil ber ^fi^etif im erfleren ®inn fein,

welche mit i^r bie @t^if in ftc^ fc^Iieft Da^ ©emeinfame fei ber

3ufa^ bed ©efatten« unb STOiffatten^, Sorgie^cnÄ ober Verwerfen«

obet be« Sffierturteit« im Unterft^ieb üom tl^eoretifc^en »erhalten,

[24]
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we^em btefer 3ufa$ fei^tt 2(u^ bun^ JSoUtn* n>trb hxH 06»

metnfame au^gebru(ft^ fo ba^ bie Seit be6 (5<^5tien mit ber hH
©Uten unter biefe ^eflimmung fällt ^^ immer bann ü(er ben

Unterfc^iet 3n)if(^en ben beiben fo pfammen0ejo(^ten ®^^&ren qu
fagt werben mag^ ed ^t(ft nic^td me^r. Die ^ormatiften w i f f e n ^

baf e^ baö frei fontemp(atibe SSer^aUen ifl^ wobun^ ft^ ber

Sfl^etifc^e ©tanbpunft »om et^ift^en unterf(^eibet, jie nennen e* ba*

»ottenbcte SBorfletten, attein bie* SÖijfen !ommt ju fpSt, na^bem fte

beibc unter einen J^ut geflecft I)oben. Der Unterfd^ieb awift^en ber

^atigfeit/ welciie rein barfleSenb ifl/ bei n>e((^er aEe* barauf anfommt^

wie e* au^fte^t^ unb wefentlic^ in biefem ^uöfe^en ber &tiiaU geffi^tt

noirb^ unb gwifc^en berjenigen^ bei welker alle* barauf anfommt^

bafl etxoai geft^e^e^ baf ein Swecf erreic^t^ bie 98irni(^feit nad^ (8e«

fe^en be* ®eifle* toeranbert werbe^ gleichgültig^ wie e* au^fte^t:

biefer Unterf(^ieb ift fo grof^ ba^ er entf(^eibet^ b* ^. ba# er

einfot^ »erbietet, beibe &ehiete gufammenjufpannen. Unb biefer

Unterfc^ieb fann nur ba^er rühren, ba# im <5<^5nen bie ^Bklt an*

gef(i)aut wirb, a(* w&ren bie Swecfe in i^r erreid^t ; e* mufl bo<^ einen

® r u n b ^aben, baf e* ein ©ebiet gibt, worin man ni^t nad^ bem

3ßa* fragt, worin bie Unruhe be* 3ntereffe*, be* ^totdi wegf&Kt,

worin man um bie grofiten Übet, bie in i^m ja bo(^ auc^ gur Xax*

fleHi^ng fommen, ftdi fo nic^t fummert wie in ber fd^einlofen ®irf^

lidjUit; fonbem mit rul)igem SSertrauen abwartet, bi* fte im ht*

wegten ®ttbe ftc^ in J^armonie auflofen. tSftan fu^t bergeben* mt<^

nur ein Sort t>on biefem @runbe in ber ganzen formalifHfi^

Literatur. Die @ti)if aber wo^nt im Gebiete be* ®oKen*; bie ®e(t

ifl I)ier nic^t, wie fie fein fott, fonbem foK erjl fo werben. Daß biefer

(|imme(weite Unterfdiieb ^ier ni(^t ju feinem ^tiftt fommt, ba# tr

nidyt bie j^raft erhalt, ba* unnaturlidie 3o<^ ju fprengen, in ba*

beibe SBiffenfc^aften sufammenge^wängt ftnb, bie* rü^rt ba^er, baf

bie Jjerbartifc^e ^^ilofop^ic nic^t* bom 3Cbfoluten wei^. Darfiber

na(^^er ein SBortl — Die Äjl^eti! ^t bie »Jraftift^e f)^iIofo|^l)ie

hinter ft(^; bie* I)eift aber freiließ nid|t, ba* @<^Bne ^be mit

bem ©Uten nic^t* gu tun; ba* ©ute ge^t auf in ba* ^Bne, aUt

^aift unb ^raft be* Dafein* ge^t trennung*(o* in feine formen

ein, unb ber ;,?ei^tfinn* be* ®d^6nen, woöon aud^ J^erbart f^ri^t,

fommt nur balyer, baf ba* (Bdibnt feine ®orge fennt, bie Sklt m^tc
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etttfoSett/ koentt bte jträfte ftc^ munter regen. Darüber l^aBe tc^ im

erflett Ztilt biefer 3(Bl^nbItttt9 C^eft 5^ ®ette 93*) in jturje ge^

f^rM^en; bie ^rage forbert eine grünblic^ere ^el^anblung, aU fte

^ier unb in meiner iftf)ttif (§ 22—24) erfahren ^at; bod> ift bte

(Shmnblage ba^u in biefen ^teKen unb in aKem^ toa^ ober bad Ser^

I^altnid )oon 3nl)a(t unb ^orm f(^on t)orgebra(^t ifl/ l^inlängUiJ^ gelegt

SBie mit bem ^^uten^ fo Der^äft ed ftdi mit htm ® a 1^ r e n; ber

SBonourf ber SSermengung mit bem 6(^onen^ ben bie formaliftifc^e

iPjttii und ma^t/ fäEt auf i^r J^au^t auntcF. liefen ^unft ne^me

ii^ ntäi einmal auf^ um ncc^ einen f(i|(agenben 9e(eg bafür ju

bringen^ mit toit gutem Siecht id) (J^eft 5, ®eit« 98**) gefagt ^abe,

gerabe nadf ben ^r&miffen biefer ®(^ule werbe bad @(^one ju einer

3ttttflration beö Sauren. S)?an lefe nur na^^ n)iet)ie( ftd^ Simmer«'

mann in ber Se^re ))on ber (prifc^en unb bramatifc^en ^oefte^ ober

eigentlich ^^antafte^ mit bem ®thiitt ber wiffenfc^aftlic^en @rfenntniö

gtt ((Raffen mac^t (Äfl^eti! ©eite 296 ff.), dt finbet ben Unterf(^ieb

ber l^iil^tarten nid)t in ber Titt ber 2(uffaffung bed iEBeltbitbed/ fonbem

in ber Zxt ber 9en>egung/ bed ^ortf^reitend. ®ad wanbelt^ xoai

f!^ bewegt/ nennt er ©ebanfen, bie fjoetifd^e ^^antafte ijl @eban!en^

^^antafte. Die Bewegung ber (prifc^en ifl l^ajlig wie bie ber brama^

tifi^eU/ bo^ auf 9(u^epunften Derweitenb wie bie ber epif^en. Diefed

Sempo w&re aui bem ^eben bed ©efü^U abzuleiten/ worin boc^ baö

SBefen be* ?Jjrifcl>en ju fu<^en ift. 3Cber ed ^anbelt fic^ um „®e^

ban!en\ ,,Da« ber ®ebanfenj>^antafte fpeaififc^ (5igentümli(^e liegt

boriU/ baf i^re @eban!en Sn^alt ^abcn." Diefc @ebanfen

„! 6 n n e n / auc^ abgefe^en bat}on/ ba^ fte f(!^ön ftnb/ r t c^ t i g unb

gflltig feiU/ wenn ti aud) bie ^ft^ett! nid^td angebt/ ob fte ei

wir!lid| finb." — „di ift wa^r: ba|l er richtig unb gültig ift,

maä^t ben ©ebanfen n i t^ t äft^etifc^ ; ^ i n b e r t il^n aber ber

Umflanb/ baf er ofil^etifc^ ift, richtig unb gültig gu fein? ^eibed ifl

nidyt e i n d , aber ed fc^lieflt ft^ aut^ ni(^t aui," Die ©ebanfen^

pfjontafit wirb alfo „ben @^efe$en ber Sogif ntc^t wiberfheiten."

Die ^l^antafte ffättt eigentlich bad fRec^t, bie ISorfteSung i^rer f(^önen

<!^banYenbilber aH m o g l i c^ e r abguweifen. ^ur würbe fte fid^

bann einer &\jnliiftn 3ntoleran$ k>on i^rer, wie bte f^efulatit>e ^I)ilo«

fo^l^ic ton iifttt ®eite getan l^at, fd^ulbig machen, wenn fte, wie

•) e. *i«r oben e. 286. ) ©. ^ier oben €. 289.
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tiefe ben i6)hntn ©ebanfen atoang/ fo t^rerfeitd i^m »er^
bieten toeUttf tüafjx ^n fein/ Da nun aber bie l^^rtf f!<^ gerne

fprungl)aft bewegt^ fo ntu0 fie ben SSerfaffer^ bem bie ^ogif be^ fo

bebenflii^ über bie (Schulter fielet, in einige aSerlegenlyeit fe^en. Die

9ti(^tigfeit ber ©ebanfenfolge ifi i^r ,,gan) egar^ unb bo^ ift andi

biefe Didytart ®ebanfen^I|antafle ; wie ^eraud ani biefer Stltmmt^

ffturif ha ifl fAat, man bergteid^t fte itoax mdjt mit ber {ogif/ aber

mit ber ©opliiflif: fte fpringt mit ben seitlichen unb Jtaufa(it&t6«

beflimmungen i^rer f(^dnen ®ebanfen mit fo fout>er&nem belieben

um, wie ti i^r @benbi(b ouf bem wiffenf(^aftli<^en ®ebiete, ber

@ pM f^ / mit ber 9(ü(fft(^t auf wa^re ober bto^ f^einbare 9e^

grünbung ber ©ebanfen tut uf». Der ?efer, ber ober biefe S5er^

gteid^ung Staunen &u§erte, w&re fel^r nait), gans fo nait> wie ber,

ber ft(j^ über ben @a$ bom 2(btaften ber ©tatuen berwunbem mörbe;

i^ meinedteifö werbe bem 3Cutor biefen ©efaOen niij^t tun. — 3Cber

gelangen wir erft ju ber bramatifd^en ^^antafle, ba wirb ti ein

@mfl mit ber ^oleranj gegen bie Sogif ! <Be fel^r, bafi ti eigentlid^

me^r wirb aU ^olerang ; benn in ber Zatf l^ier ifl ed unter^altenb,

gu fe^en, wie U ein ^fi^etifer treibt, ber niijt bon bem auögel^t, wai

ftd^ aU einfad||!er unb natfir(i(^fler 2(udgang^)>unft ^ier bon felBft

aufbrdngt : t)om i8i(be einer gegenwärtig ftc^ boKsiel^enben J^anblung.

(Siner ber ^Begriffe, bie nun jur ©praci^e !ommen müflten, nur, »ers»

fttijt ftd), nic^t ber einzige, wäre bie S)2otit)ierung. t>ai iji !onfret€

3(nwenbung beö togtfdien ©efe^ed bon ®runb unb ^olge; fte bilbet

ein 9)?oment im £eben ber ^l^antafie unb nidyt weiter : ed ifl 3(ufgabe

ber dfl^etü, ju unterfud^en, wie weit bie jtunft, nament(id| baö

Drama ber^flid^tet ifl, gu motit)ieren; biefeö 0){oment f&ngt nun

3immermann l^erauö, mac^t eö gum befiimmenben, unb man fe^e

nac^, ob ba* Drama in biefer 55el^anblung ctwa^ 3(nbereÄ wirb

aU einfach eine Sttufhation ber lex rationis sufficientis. 2Bie

bed ?J>ri!erÄ ber ®o»>I)ift, fo i|l be* Dramatüer* ©egenbilb auf

wiifenf4iaft(i(^em Gelitte ber feine Gebauten wa^r^aft begrönbenbe

Denfer («fl^eti! ^ciU 301). 3(ber ba^ ifl ni(^t nur eine Ser^

gtei(f|ung; ba* 55egrfinben ift ja l^ier ber ©runbbegriff, ani i^m

wirb erjl abgeleitet, baf ftc^ ba* Drama jur DarfteHung t)on

J^anb(ungen ^eigne!" (Seite 303.) ^Die ®ebanfen»9^antaften,

beren ®eban!en nac^ bem S3erI)&Itni* ifjxti 3n^a(t* aU <Mnbe
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imb feigen georbnet unb t^erbunbett ftnb/ f feinen ni&jt nur

eitiatiber gegenfetttg gu forbent unb audemanber ^en>or5utretben/

fonbent aU &thanftn eineö (ogtfc^en X)en!erd gebac^t Bebingen

unb forbent fte etnanber auif toixtlxäj unb unabweiölic^. t)te bta^

motifc^e fJiiantafte^ obgleich fein ^iffen^ fielet bal^er bem Riffen

am »äfften" ufw* (!Stite 307,) (Si tft wa^r, baf feine ^omi ber

^i(^tttn0 fo t)en(Danbt erfc^int mit ber ^^ilofop^ie aU hk bra<«

ntotifi^e, 9ei einem ©l^afefpeare ntu^ man ft(^ oft fagen: wäre

nur baö 6enfbtet ber ^J^ilofo^^eU/ ber ^(^(^otogen fd^on fo tief

gebrungen aU ber fc^auenbe/ a^nenbe @eifi beö X)i(^terö! ^ber

fo fagt man fic^ angeftc^td feiner ^eelenfunbe^ feined wunberbaren

©licfÄ in bie 5:iefe bed 53ofen, ber ?eibenf(^aft, be* ^^arafter^ unb

feinet noc^ wunberbareren in bie ©e^eimniffe beö 93er^&(tniffed

)U>tf(^en 2){enf(^enU)iIle unb @(!^i(!fa(; ber ^ormatift meint ti

anberö: nur um Jtaufa()*lBerBinbungen ber (S^ebanfen ^anbelt H
m, biefe jum 2(uöbru(f ju bringen eignet ftd^ gang befonberd baö

^ilb einer J&anblung, biefe^ bient alfo, $u ißufhrieren — wad? —
nun wad 3(nbered benn afö bie ?ogif? ©dyabe, ba^ $5^fferÄ 3)?.

2((bert/ ber eine ^ittoredfe ^etap^pfif fotportiert^ nic^t p ®l^afeo

iptatti Seiten gelebt liat: ber ^Stte i^m ein ^rat^twerf üon

^ittovedfer Sogif feiltragtn fönnenl

(Si ifi bied ein ^unft^ an wetd^em bie ^onfequeng ber ^rcimilfen

biefe^ ^ftemi fo f(ar gum SSorfc^ein fommt^ baf toit i^n aU ©pi^e

ber ^i^ramibe begeid^nen fdnnen. fflnx fc^eint mir^ tott bie ^oefte

in bie ?ogif l^ineintreibt, bürfte — felbft etxoai togifc^er fein, 3c^

l^abe mir eine SJ^erhoürbigfeit eigener $ogif beö SSerfaffer^ hii

f^iäiet aufgefpart, @d fei exlauht, bon ber ®^i^e no(^ einmal gur

®af!ö ^eruntergugleiteu/ um und ein ^aax ©runbfieine berfelben

genauer anjufe^en, 3c^ bitte alfo ben Sefer, mic^ gum erf!en 53u(^

gurü(f2ubeg(eiten/ gu ben ^apitein, bie tmn ben „urfi^rünglic^en

formen* l^anbeln, unb gwar ju B. : ^bie reinen nualität^formen"

(§ 102 ff,). Überwiegenbe Sbentität ber Qualitäten ber ^orm^

gtieber ifk J^axmonit, begrünbet ^uftgefö^I, fflnn benft man natürt«

lid) blof an bie 2^entit&t im Unterfd^ieb unb ©egenfa^^ wie fte

innerl^alb ber ©lieber^ unb jttjar in ©ejie^ung auf il^re ^orm
I)crrf(|t; ba fommt auf einmal ein @prung: bad flarffle dbergetoid^t

ber 3bentitat finbe flatt, wenn ba« ^bbilb bem 9i(b (Original)
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eni\ptt^t; H bürfe titi itoat iii^t hxi ^ur SHufton ^tfjtn (wie

Bei ben Trauben Ui Seusi^)/ fonft wfirbe ber (Eitibnuf bei Untere

f<^ieb« in ber 3betittt&t^ a(fo bad äft^etifc^e Ser^ttni« be« J^^
moniidjtn t>erf(^tt>inben. @d ifl nun bieö bie »^onn bcd (Stfotaftu

viflifi^en*/ bie t>on ba an in ber ©runbtegung ber ^rinjipieSen 9e#

griffe eine J^anpttoUt f^ielt ^T^it anbem Sorten : bie formaliflif^e

iftljttitf t)on ber »ir meinten/ fte ffaht ti f^(e(l^tl)in nnr mit ben

93eri)&(tniffen im 2(bge(ilbeten ^u tun^ f^ringt mit einem IRale

oud i^rem fc^arf gegogenen streife ^eraud unb n)irb rein floffartig/

inbem bie Sreue^ bie 92atum>a^r^eit aU bie fl&rffte ber J^armonien

aufgefülyrt wirb, mm \)at fte bied nat&rlic^ ni^t Sort: ba« ® a «

/

im fßexhilU, i)eift e^^ bleibe immer gteic^gfiltig/ bad SSorbilb f5nne

gegeben ober frei erfunben fein (§ 108). ^Sein biefe

@a$e (en!en bie ^rage nac^ einer ®e!te ah, bie ni^t lyie^er ge^Brt

(Si befc^utbtgt niemanb ben Serfaffer/ baf er ein 3ntere^e für bie

@£tflena be« ®egenftanbd in Hn^pmi) ntfjmt, unb niemanb be^

flreitet bem ÄünfHer bie freie ©rfinbung. I)er ^un!t, um ben

ti Ifitx ^ij IjonttUf (iegt gang gleid^^ mag ein SBer! ber Jtunft

einen »orgefunbenen ©toff be^anbelU/ ober nur ou* ber ^^antafte

gef^opft fein. Hu&i btefe hat feine anberen formen/ mit benen

fte f(fyalten fann aU bie befannten ber fRatur, unb bie ^rage ifl

einzig biefe^ ob blofe Sreue in ber 92a(^a(|mung biefer formen

^ifinljtit begrünben fönne. 2Benn bied bejaht wirb/ wenn bie

J^armonie gwtfc^en Zhhilt unb SSorbilb ein gntnbwefentli^ö ftft^e«

tiiijti Seri^&Itnid fein foH^ fo folgt/ baf e« gteit^gültig ift, ob

bod SSorbilb wof|tgefaaig ober miffaaig ift, bie $reue be« 2(bbilb«

ifl auii im leiteten $alle \djbti, wie bieö ebenba au^brüdlid^ get*

fagt wirb. Hn einer f|j&teren ©teile, in § 231 wirb nur geforbert,

baf bad 9?a(^bt(b t^pifc^ fei, b. ^. irgenb ein ®e^r&ge/ einen

©tempet an ftd^ trage. X)ie abgebtibete SRaturerfdieinung muff bie«

barbietett/ bann gef&0t ba« 2(bbt(b/ mag fte ttbrigen« nod^ fo un^

jimlid) fein. ^®o ifl ba« ®efd>le(^t ber ©ale an ft(^ ^äflid^, ein

(Sitmplax be«fetben aber/ welche« ben @attung«^arafter red)t treu

au«brü(ft/ aU Zppui 5f(f)etif(f|. 2)a« S^inerat/ bie ^flange/ ba«

3;ier/ bie il^ren ®attung«t)|^)}u« xtijt anfd|au(i^ mai^tn, 9)htfler ifirer

(Sktttung ftnb/ gefaSen a(« fol^e/ wie au(^ bie ©attung bef^affcn

fei* $in i)&fIi(^er/ aber tp^pif^er fflt^tt^ ober 9oto!ubenfo)>f finbet
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barin fettie Sfti^etif^e Ütt^tfertigung/ ^fe ber ^ai^, baf hai

®d^5tte tit ber ©attungdnt&figfeit bejlel^e^ beit toir «©e^altö&fl^e^

tifer* nur unter fhengen 9te(hiftionen ouffleHen^ ganj t}et9nÜ9(i^

frifc^weg eingefül^rt in bie formaliflifi^e 'KfO^ctifl Unb genau ju^

getroffen/ toa^ id^ üSer biefen ^unft in J^eft 5 biefer Itritifd^en

®&nge ^itt 100^ 101*) gefagt ^abe! Sintmermann geminnt arti

biefer ^hrunblegnng bann im 3. Stapittl (bie abgeleiteten formen)

Jbai ^^tm ber 2ßa{)r^eit^/ b. ^. ben c^ara!teriflif(^en <5ti(^ wo

H f!^ um »^reue ber nac^alimenben formen" ^anbelt/ er ))eTftd)ert

^ier jmar koieber^ eö fomme nid^t baö ® a d in ^etrad^t^ bie SSoro

bilber fönnen »teilweife* auii ben Sbeen aBgelie^en fein, »ergibt

toieber/ baf biefe ja bo(^ in 9{aturformen ft(^ üeiben muffen, unb

fleflt äffen ^mfleö ben ®a% auf, bie treue 92a^a^mung eineö ^äp
n<^en fei nic^t weniger fd^öneSBal^r^eit aU bie eiufd

@^5nen. dxft nac^bem biefer merhoürbige ®^rung auögefü^rt ift,

ge^t ti nun an bie ^erm be^ @inHangö, b. Ij* an bie J^armonie

unter ben %oxmQlithttn felbft, womit n>ir und nid^t weiter ^u ho

fc^ftigen l^aben, aber nid^t übergeben b&rfen wir ben folgenben

Stbfd^nitt: biebiö^armonifc^eDualit&töform» (Sigento

lUtj bürfte man erwarten, ba# ^ier, entfprec^enb bem Dbigen, atö

er^e unb wi(^tigfle ^orm bie ^iö^armonie §wif(^en SSorbilb unb

^bbilb, b* f)* bie Un&^nlid^feit aufgenommen werbe, ^ber bamit

ift freiließ ni(^t t>iel anaufangen; ift eö bie wid^tigfte ^eflimmung

eineö jhtnfhoerf^, bad Original treu wieberjugeben, b* l). Porträt

ober Sebute gu fein, unb (eiftet eö bie^ nic^t, fo ifl e^ eben f(^(e(^t

unb weiter nic^td babon 3U fagen; läft man ft(^ aber burd) bie

^rage bon Sreue ober Untreue gu einer i)o^eren leiten, näm(i(^ ber

^rage bon ber ibealen Umbilbung, bie im ®<^onen jeber ©egenflonb

unbefc^abet feiner grunbwefentlid^en 3üge ober btelme^r gerabe

mittele Jßebung berfelben burc^ bie ^^antafte erfahren mu^, unb

fo gu ber ^rage bon ben berfd^iebenen Tixten biefer Umbilbung, bem

Wlti)t unb Seniger bon Sßaturwa^rljeit im realiflifd^en unb ibea^

liflifd^en ®til: biefer f^cä^ft wid^tige @egenfa$ fommt im tcu

liegenben 3ufammenl)ang gar nid)t gur ®^ra(^e, Dom Sbealijterung^

afte ifl an einem gan^ anberen Drt bie Stebe, ben wir nac^^er

nod^ auffud^en werben* — ffiun aber wiebergugeben, wad ber Ser^

•) 6. *tcr oben 6. 2»0f.
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faffer im genannten 7ih\ifmtt wtittx Bringt^ tai ifi feine StUini^^

fett S3et(angte man, baf idi tai Urteil: ((^otaflifd^e^ (^t^pinft,

baö ben Sefer gur $Beran>eiflund Bringt^ mit fhriftem 95eti>eii( tx*

fj&stt, fo müfte i(^ bie ganjen ae^n Blätter n>5rt(i(^ aBft^reiBen*

3(1) »erfu(i|e, in einfacher Äürje su fagen, »a* ber SSerfaffer eigent^

Ii(^ fagen n)i0/ wenn ic^ il)n anbete redyt \>erflanben l^aBe*

ffiadjtem a(fo ber 3(Bfc^nitt ^bie reinen Dualitätdformen' suerfi;

t)on ben I)armonif(!^en ge^anbelt ^at^ werben nun in bad ®<l^5ne

bie bidI)armonif(^en formen (g. 9* bie Diffonanj t)on $5nen/ ^arBen)

aufgenommen/ um au a^id^n^ wie fte in J^armonie aufauBfen ftnb.

I>er @runb biefer @in(affung ifl ber^ bafi bie J^armonie boppelt

n>o^(gef&nt/ wenn fte auö ber I)id^armonie ft(^ ^erfleKt^ benn e^

ift bieö ein Bewegter 2(ft/ burc^ ben fte wa^rl^aft ben ^l^arafter ber

®eiftigfeit Befommt. Die^ ijl ein gana rid^tiger ®a$/ ber^ fo ober

fo Begrünbet unb gewenbet^ in jeber ®runb(egung ber ^ft^etif feine

(BttUt ba finben mufl^ wo au erftären ifl/ ba# unb warum hai

'^ä^lidjt in ba^ (Schone. Eintritt finbet« tflun ahex wie maijt ti

ber aSerfaffer? 3uerfl bcfiniert er bie Disharmonie: fte Beruht auf

bem Überwiegen bed (Sntgegengefe^ten in ben Dualitäten ber $orm^

gtieber üBer hai 3bcntif(^e. Unb nun ifl fte eben ba; Wolter benU/

warum benn? DaS erfle erfal^ren wir nic^t/ bad itotitt, namli(^

ben genannten (Srunb/ bafI l^ieburd) erft Bewegung in bad @(!^&ne

fommt, auf folgenbem Umweg. I)ie Disharmonie foK nun wieber

fort; wie fängt man baS an? 3(ntwort: awcrjl becft man fte aU/

unb ^tüax burc^ aufgebic^tete/ nur a\xi bem @uBjeft genommene

aSorftettungcn, man legt einen ®^Icier üBcr fle, öerl)üttt fte, täufd|t

ft(^ unb anbere barüBer weg. Unb bieS ifl bie Ä o r r e f t ^ e i 1 1

3rifo ein 55egriff, ben man weit hinten in ber Äunfltcl)re fut^t, weil

man gewol^nt ijl, barunter nichts au \>crflel)en aU fe!)IerfreieS @in^

fjoitm ber \ptiitUm gormgefe^c in ber (5jefution, — ber fielet lyier I

unb Bebeutet bieS! Uli l^öc^fl BeleBrenbeS 35eif^)iel wirb aufge^

fül)rt: SSerBinbung beS r5mifd^en ^oflümeS mit ber gepuberten

^rifur in ^ranfreid) im 18. Sa^r^unbert (2:^eater unb ®em&(be)/

was boc^ gewif biS^armonifd> fei/ toai bie ^ranaofen ober ni^t fo

angefeljeu/ fonbem forreft gefunben ^aBen. 9J?an Ij&ttt erwortet/

eS werbe an biefer <SteHe eine ^unfl aufgeführt/ bie jebe fä^nere

Dtffonana t>ermeibet unb bal|er feiert unb f&f(i(^ wirb. 9lun ifl
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ba ahex bte ^ontttiftiif ^thmmtn unb c^ mu^ erfl btcfc falf^c,

nur fc^etnBare ©egfd^affuitg »tcber »eggefc^afft vocrben. (5* ge*«

fe^te^t, biefe Shtfemung be* falf(ä^en ©(^etn^ öon iXcgctmä^igfcit

I)eift 3fttdglei(^ung. Aber je^t ifl baö 2)i*l^annomf<i^e

»teber ba unb mu^ erft burc^ toal^re J^amtonie aufgelöfl »»erben;

bied ifk ber abfd^Uellenbe Tiu^Qleidj. Unb nun atfo ge««

fft0t ba6 J^armontfc^e bc^))e(t/ toeil ti aui einer 93erbun!(ung litt^

gefteHt ift, ja eigentlich breifac^, benn um bie ^öewegt^cit be^ ^ro«s

jeffe* ^u öerme^ren, ift bie (Sefc^id^tc »on ber SJemänttung burc^ bie

^oneft^eit* eingefül^rt worben: e^ gefdttt einfach an ftc^, bopptltf

totil e* ftc^ ben ®ieg u6er ba* Di^^omtonifc^e errungen ifat^ breic

fac^, tütil ei fidj ben @ieg fifcer ben ©c^einfteg errungen ijat 9)?an

fönnte bie^ Uiijt noc^ beröielfac^en, wenn man mehrere Arten falf<^er

^orreftton unb barauffolgenber 2(uöglei(^ung onnä^me^ benen enb^

n<^ immer toieber ber abfc^Iieflenbe Tini^Uiä) ein (5nbe machte, —
mit ©ragic in infinitum. J)iefe ®ef(^i(^te »on ber 3(u^glei(^ung unb

bem abfc^Iie^enben Tiui^Uiij mit feinen @rgebniffen: ^lafftjitdt^

Steinzeit, @in^eit, SBa^rlyeit, freie ®efe$lid^!eit, ©til ufw* wirb

nun tai gange ©Aftern Ijinbur«^ auf aKen wichtigen fünften mit

einer @int5nigfeit abgeorgelt^ bie faum au^uljalttn ift* di ifl

eine formet be* SWeifter* J^erBart, unb jebe ^^itofop^wf^^Ml^ ^^^

i^re ^ormetu/ boc^ ein fo l^afpelartiged 3fbfc^nurren einer fle^enben

gjegriffdrei^e ift mir meinet Erinnern* noc^ nirgenbd üorgefommen.

2Ätt gegebenen bid^armonifc^en formen ben 3(udglei(f| »orju*

nei^meU/ mn^ natürlich dn Semanb ba fein, ein (BuhjeU, baö ben

3fft »ottjie^t. (äin folt^eö gibt eö benn auf einmal t>on ba an, wo
mit ^infül^rung ber bi^^armonifc^cn, mififdttigcn ^orm ein Titt gu

i^rer 3CufIöfung geforbert wirb» 2)icfer Umflanb fül^rt un^ noc^

einmal auf bie bidljer öftere berül)rte unb naiverer Beleuchtung öor«!

behaltene grage: wo^er? gurücf, ÜBo^er fommen bie dfl^etifci^en

SBer^dttniffe? ©0 barf man nun, bel^au^Jtet ber gormali^mu^,

gar nid^t fragen. @ä finb einfach feflfle^enbe, un»errücfbarc dlt^

mente, fagt fc^on J^erbart. ^uc^ bem Äünfller ifl ba^ (Schöne ein

©egebened, nid^t ein öon i^m Oemac^te^. ©eine $dtig^

Uit ifl bie cincÄ @ntbe(ferd, nic^t eine« @ r f i n b e r ^. @tne

fertige 3nfe(gru^^enwe(t liegt ba* @ange ber dfl^etifcl^en Scr^It^

ntffc t>or i^m, ba* er, ein neuer doot, mit geitbtem ^uge ber
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f^arrenbett WHu unb fflai^Xötlt auffi^Iteft/ TLui Svmmttmanta
t^ttii toteberl^ole id) gun&c^fl ben früher aui^tifcUntn, bort nodi

titelt t)erfo(gten @a$ : Jtai $& 1 1 b ber ^^antafie 9e()5rt ber Ifl^eHf

ati/ tiid^t bie ^ a t f a dy e. 2)tefe a(d gegeben noi^auweifeti/ i^

@a<^e ber ^fj?d|olo0ie/ @r fäl)rt fort («Seite 185): ^ie

^ft^til befümmert ftc^ baffer toeiter au(!^ nid^t um bie Streitfrage^

ob bie ^i)antafte ^^robugiere ober (ebigUd^ re^robusiere
betn Stoffe naisi), weil fie eben ber @ t o f f ber ^^anta^e, ber

Sn^alt be« fßoxfttUtn^, beffen ®a* nii^t, fonbem nur bie

^orm bed Stoffd^ tooburc^ er ))^antaf!e))o0e6 93orfle0en wirb/

fein 9Bie angebt" @in fonberbarer ©runb! (Sinai SugenblicT

gugegeben^ baf ber fogenannte Stoff unb bie formen einanber gar

nid^t^ angeben/ foSen wir barum ni(^t wiffen bfirfen^ wo^er bie

formen !ommen? Hhtt bie Sonberbarfeit begreift ftc^ : biefe

Äfl^etif barf nidyt fragen^ woi)er fte fornmen^ weit fte nirgenb

anberö ^erfommen aU ani ber Statur unb ani bem i^rem S(^of

entflammenben S^enfc^engeifle^ ber ft(^ innig in fte oerfe^t unb aui

ber 3:ntbung tti (Sntlidftn i^r reine^ 9i(b ^erflettt/ weil f!e t>on

beiben ni<^t trennbar jinb^ weil a(fo bie 3(uffu(^ung i^reö Ur^

fprung^ auf ba^ innere 9 a n b fü^rte^ ba^ {te ununterfi^eibbar an

ben Sn^alt fnü^jft, 2>al)tr r e g i fl r i f r t bie tftifttit nur. »^Der

9fp(i)o(ogie fonnen wir ei öberlaffeu/ biefe Satfa<^e ju analpftereO/

ber Äfll^etif fonimt e^ gu, fie gu regifhieren." (Stubien unb Äri*

tifen I. Seite 257.) Unb «ftl)etif Seite 64 : ^ber afH)eHf(^e S<^ein

maäft hai Subjeft urteilen ; woburc^ er felbfl gemacht unb o b er

gemacht ober Dom Subjeft felbfl i)er))orgebra(i)t fei/ ütmmert bie

unoermeiblid)e ^olge be^ fc^onen S(^eind/ ba^ &|t^etif(^e Urteil

ni(^t/ Unb aud) ba* Urteil über bie* Urteil, bie «Petif/ ni(^t?

S?einl fo I)aben wir in ber erjlen ber ffitt angefüljrten Stellen ge^

lefen. 3n ber Unteren wirb biefer Sa$ weiter al* Söaffe gegen

bie JpefttlatiDe" ÄiU)eti! »erwenbet» 5I)r geiler fott gewefen fein,

ba{l fie fletd nad^ ber U r f a (^ e be* Sd)ein*/ flatt na^ ben ©rfinben

be* ® e f a 1 1 e n * bed S^ein* fud^te; fo fei fte barauf gefommen/

ba# bie le^te Urfac^e be* fd^dnen Schein* ba* 21 b f o l u t e fei/ ba«

in ifjm erfc^eine. Darauf ifl guerft au fageu/ baf nad^ ben

®rönben Ui befallend bie formaliflifc^e ^S^I^eti! ja audi nid)t fragt.

So finbet fic^ benn bei 3immermann aud^ nur ein SBort barftbcT/
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watum ber f(|dne ^eitt etgentt^ gefalle? 3(u^ bted gatt} natür«

(tc^ : ber ®ntiib/ toarum bad ®(j^dne gefällt, muf berfelbe fein mit

bem, warum ti erjeugt toirb ; ti fragt ft(^ bort toie \)itt : wa^ treiBt

bell SRenf^eti/ baö @(^dne in bie 9Be(t ^ineinaufd^auen? Senn
ber ^ormalifi bied )»f9(^o(ogif(^ unterfu(^te, fo würbe er }u bem

®a^e gelangen, ben i(f| in J^eft 5 biefer ^ritifc^en ®änge ®eite 27*)

anfgefleHt f^ait, b. If. er würbe finben, baf biefer 2(!t einen anbem

@runb gar nid^t ^aben fann, a(d weil unö olyne i^n ba^ iCBe(ta0

ni(^t (K^rmonif^ erfc^iene unb ebenbal^er ber 3wief^a(t t)on ®eift

nnb ©innlid^feit in nnferem Sefen ft(^ niemals rein löfle unb ani*

fS^nte. Saf wir fagen : ^^erfc^eint^ unb nid^t blo# Jd^eint", barum

i)anbe(t eö |t(^ junäd^fl gar nic^t. Sir fönnten gan} toolfl auc^ bto§

fagen „fc^eint^; beutlid^er: wir bei^aut^ten, l^armonifc^e SSer^&ttniffe

wdren bem 3(nf(^auenben einfach gleichgültig, wenn fte ttfvx ni(^t

(unmittelbar, in rein inftinftitter 2(^nung) ba^ ^armonifc^e 38e(taQ

bebeuteten; baf J^armonie bed SeltaO^ eine S a ^ r i) e i t ijt, ba$

alfo ber ^titi nidjt b(of ®{^ein, fonbem <5rf(^einung ift, ber ©e^

wei^ I)iefür ift au^ ber ^ttaplfp^t su entlegnen. Unb Sintmer^

mann entlehnt aud f e i n e r !D?etap^)^|t!, baf eine @in^eit be^ Sett«

aS^ ju fud^en nur angeblich eine SSemunftforberung, baf bad 3(b<i

folute fjolil fei unb baf eö eben eine unbeflimmte iD^e^r^eit ber ^r^

fprünglid^ ©eienben* gebe, ©eine ganae ^olemif fommt im (Srunbe

bott einem meta)}I)))ftf(!^en SiberwiSen ^er. $ür mic^ unb etliche

Znhttt bebeutet ^^i(ofo)9^if(^ na(^ bem Sefen ber Dinge forfc^en

fobiet ali : nac^ i^rer (e^ten @in^eit forfc^en ; Sefen beö Uni^erfum^

unb nur e i n Sefen, bied ift und gteid)bebeutenb. Da$ ei aKer^anb

©ac^en unb ba^inter unbekannte X gebe, baö weifl ber gemeine

S^ann au&f, bad ju wiffen braucht ti feine ^i|i(ofop^ie. Über bie

Itnterf^iebe, S^binbungen unb ^ejie^ungen, 5Be(^fe(wir!ungen ber

»ielerlei ©adyen !ann man bann immer noc^ f(^arffinntge Untere

fu(^ungen anfteUen, mand^e wertt}oIle 9ru(^ftü(fe für eine künftige

tiefere @in^eitd^^^iIofo^)^ie liefern, unb mir fdttt nic^t ein, ju

leugnen, ba# J^erbart mit feinem mat^ematif(^en ^opfe hai Qt<

Uifttt ffat, aber melyr anif nie^t. Äeine lc|te ^in^eit »on öom^
herein ©ut^en : ba* i^at ficj^ no(% an jeber ^^ilofopI)ie bitter geroßt,

on ?etbnia burd^ feinen geifllofen S5egriff ber jjrSflabilierten Jpor*

©. ^ier oben ©. 239.
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monif; an Stcmt burc^ feinen Ünblidi nai^^ofhtlterten ®ott Zai
2(bfo(ute ift freiüd^ M¥% b. fj, bie (^in^eit ifl neben ber mtlfjtit

tiiijt wieber eine befonbere (Sjijiena ; f o ifl jeber QJegriff, b. ^. jebe

gebac^te ^otenj/ bie eine ©attung t)on ©eienben sufammenfafft/

„^0^1", unb ebenbiefe J&o^t^eit ifl bie ^od^fle ^fiUe, »eil jte ba* fonjl

aerfaSenbe 6eienbe binbet^ b. ^. eigentlich erfl fe$t ®enug, ber

^ormalidmud Ijhlt )>om ©c^dnen bie ^rage naif bem Urf)9rung ab/

»eil fie i^n in bie $iefe ber SÖettein^eit führen »ürbe, »on ber er

nicl^t^ »iffen »iQ* Q^ fbnnte fc^einen^ aU bürfte er ganj gut.ju^

geben, baß baÄ ®d)6ne ben <Bd)tm eine* ^armonift^en ®eIton* ium
@runbe feine* SÖo^lgefaßen* ^abe, wenn man nur barauf »er^

jic^tete, biefe (5inl)eit meta^)l)9fifc^ gu be»eifen, »ie ja benn anif

»ir biefen 35eweid in ber Ä fK) e t i T nid^t führen wollen ; aber

atterbing*, wer eine 9J?etap^9ft! in petto ^ot wie bie J^erbartifc^e,

au* welcher ^jofitiö folgt, baf biefer ©c^ein leerer ®(^ein, reine

^äufc^ung wäre, ber barf il)n in ber ^fl^etif nic^t bulben* @* ifl

alfo freiließ Har : bie Äjll^etif fül)rt in bie STOetap^pfif, fe$t fie »iel^

mtijx toorou* unb unfer ganger ©treit ifl im ®runb ein metap^^ftfc^er.

Unb trugt mi(^ md)t alle*, fo ift e* ein Streit be* ^^ei*ntu* mit

bem ^ant^ei*mu*. SKe^rere ©teilen biefer ^fi^etif weifen auf einen

)>erfönlic^en ®ott al* l)5^flen ^ünftler ; mit bem SSorbe^alte freilid^,

biefe Sbee al* erfannte Söa^r^eit einzuführen, fei bie ^ftl^eti! nic^t

ennä(i)tigt, weil ber fflaiftotii in bie S^etap^pft! ge^drt ©ang

ri(^tig, unb biejenige S)?etap^^ftf, welche bem äft^etifc^en ^ormali*^

mu* &orau*gefe$t ijl, fc^lieft t)on ber gwecfmafigen ©eflaltung ber

{)&^eren Organismen, alfo teleologifc^, auf eine Ijhlittt intelligent;

biefe Sntelligenj orbnet aber nad) .^erbart nur bie93e8iel)ungen
ber Dielen ©eienben, ber einfad^en realen 3Öefen, an fic^ befleißen fie

neben unb aufer bcrfelben unburd^bringlic^ in i^rer ©elbflänbigfeit;

übrigen*, ba ber teleologifd)e ©d^lufl nid)t gang bi* gur ^ibeng

au*reic^t, ift er tnxdi ben (Slauben gu ergangen, ber einen aufer*

weltlichen perfbnlici)en (Sott bebarf. I)ie ?e^re »om ©c^dnen al*

blofer $orm, bie an einen ©egenflanb o^ne jebe* innere 9anb fid^

fnüpft, ifl genau ein 3(nalogon gu biefer ?e^re t)on einem aufer*

weltlichen perfonlic^en ®ott, welcl^er SWonaben orbnet, bereu innere*

9Öefen i^m in unerreichbarer unb Unerweic^barer ^remb^eit gegen*

überfielt, unb unfer 55egriff üon feelenöoller ^orm ifl ein genaue*
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analogen M ^oniiimvii^ ber Seigre »ütt ber retnett ^tnmattena hH
abfolttten ®etfle^, 9ber tiic^t nur Tlnalo^a ftttb beibe^ fottbertt beibe

ftnb and^ 3( u * f I ü f f e ber SWetapl^^ft!, ju ber fte ba* ümloQcn
bilben; man fann aU ^fl^etifer bie feelenooEe ^ortn leieren unb bix^

J^eifl fein, aber ei ifl nic^t fonfequent Unfere ?e^re ijl pan^

t^eiflifd^/ baö ^d^int ifi ba^ t)i>nenbete unb ^oKenbenbe Seugnid

für bie pont^eiflift^e ^^iIofoj)^ie, unb fo wirb ti toofjl mit meinem

:

hinc illae lacrymae feine ?Hi(^tigfeit ^aben»

^ie ^fl^eti! fjat rein feinen ©runb, gu tun, aU xoü^te fte nic^t,

baf toir bie n^o^CgefaKigen formen gunäe^ft in ber 9?atur finben.

^ie 92atur fc^afft fte, um tnxd) immer ^d^ere @(ieberung bie Befeelte

®ef!a(t ^ertjorgubringen. Der SRerü wirb t)on i^nen ^armonifc^ be^

rü^rt ®o toeitf aU bicd nac^juweifen ifl, fjat e^ jcbe Äfl^eti! mit

^Ifpfit unb ^^pfiologie ebenfo p tun wie ber gormalidmu^, 3n
bie ftnn(i(^e SBa^me^mung unb @m)>finbung legt ftc^ bie (Seele,

f]^mboliftert bie nic^t fonfrete @rf(^einung, ibealiftert fte unb bie

fottftrete, bireft fpre(^enbe, wirb erfinbenb : toie foH nun bie Äfl^etif

auf J^ereingiel^ung ber ^fpc^ologie )>eraic^ten fönnen, warum feilen?

Sann ift je ber Sßerfe^r bed ?ei^en^ unb @ntle^nen* swif(!^en ben

9Biffenf(^aften »erboten gewefen? t>ai ®d)öne ift nic^t ein Xiing,

fonbem ein 2l!t, bie wol^lgefälligen SSer^ältniffe fiecfen nic^t in einem

m^flifc^en 55el^älter irgcnbwo im raumlofen 9taum, beffen überftnn^

liefen Dedfel fte martdimal öffnen, um ft(^ — teilweife — entberfen

3U laffen, ein 2:ötige^ ift bie 9?otur, bie in Ijeller ©egenwart fte al*

Zuihmä be* ©efen* i^rer SDBcrfe fc^afft, ein 2ätige^ ber ©eifl, ber

fte 3U ungetrübter Harmonie umfc^afft, unb man foU ba^ Sefen hei

@(^önen unterfuc^en unb bo(^ biefed bewegte ©d^affen weglaffen

Wnnen? 9lebenbei, »erbettelt unb unentwicfelt fommen jo bie

wefentlid^en pfpt^ologifc^en 55egriffe boc^ aue^ in biefem ©^fleme

öor; ba unb bort bie 3lnf(^auung, ba* 3(nfc^auli<^e, j» 53, hei bem

«©ioflem ber Sollfommen^eit* COeite 87) : ^ba bie anfc^auli(^e SSor*»

fteQung öer^ältniÄmäfig intenftöer wirft aU bie abfhafte, fo ergibt

ft^ ali weitere ^olge bie 3(nf(^auli(^feit bc^ ©ilbe«/ @o in einer

dde ein J^au^tbegriff IX)er3C!tber3bealifierung wirb —
nodi nidft be^anbelt, fonbem nur erfl angebeutet guerft im britten

Äapitel be* I. ^ui)i hei ben »abgeleiteten formen"; l^ier Ijeift

f*, bc S)id^armonien bei gegebener SWe^r^eit üon SBorflettungen bod^
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immer ^oxtemmtn, (ebürfe ti eine« ^uhittti, um ben Sorfletttttig^

inf^alt aud Eigenem umauanbem. Unb ^oxlftt, a(fo Bei ber

^btd^armontf(^en Dualttat^form"^ Ijat man bied (Subjeft no(^ nit^t

beburft 3ur falfdien jtorreftion^ a^^ 2(u^g(ei(^ung unb jum aü
f(f)Iie|lenben TluiQUid)^ Der ?efer erinnert fi(^, wie wir baaumal

^ttQthliii nadj iifm umfallen. 3m II. 9u(^/ Kapitel 2 : «Der f^j^ne

©eifl" wäre e* bo(^ wo^t an ber 3eit, ben ^roaef, wobur^ bic

empixiidjt %oxm in bie ibeale umgef(^affen wirb, enblic^ aufju*

nehmen; ba gibt e^ ja überall f(^on Äunfiwerfe, 5tünfl(er/ ober ba

ifl nur wieber ba* Odiema : falfc^e, fünfllit^e !KegeI, 3(uÄg(ei(^ung,

audgleic^enber 3(bf(^(uf aur J^anb, b. f). ti ifl negati)> »on (SnU

fernung falfc^er Seiltet, bie Di*i)armonie au (ofen, ))ofttit) t)on ber

wahren J^erfleffung ber J^armonie bie !Hebe, ol)ne baf man irgenb

erfäl)re, worin fte befielt unb burc^ welche* Organ fte bewerfflettigt

wirb. ®ir ge^en auf bem alten Sege borw&rt* unb erinnern

und, in jener ®egenb, im erflen ^bfd^nitt ber ^e^re t>om f^Snen

®eifl enblic^ bem 9?amen ber ^^antafte, freili(^ in. oerwirrenber

9{a(f|barf(^aft au^eräfl^etifd)er &ehitttf begegnet au fein; wir (ie#en

ed und gefallen, baf ti ^ief, bie ^^antafte fei ed, bie eine ^tffxfitit

t>on SorfleHungen aum fc^önen ®anaen orbne, aber ed war ^iemtt

no(^ fe^r wenig gefagt; wir ge^en weiter unb finben, baf bort

bann im britten Kapitel auerfl in ben 93orbemer!ungen über bie

«ibealen jtunfhoerfe bed SBorfleOend'' ein iEBort t>om «läutemben ^orm^

feuer ber ^^antafte" füKt, aber wo werben wir benn enblid^ etwod

Stälyered t)on biefem Säuterungdfeuer erfahren? 9htn, ed fommt in

bem 3(bf(^nitt, ber, xoit wir früher gefeljen, mit ber Überf^rift : »Die

5tun|ht)erfe bed burc^ SBorte audbrü(fbaren SSorfleOend" ben ©runb

au ber ?e^re »on ber ^oefte legt. Sarum nun aber erft ^ier? Da
bo<^ überaO bor^er oI)ne ben ibealifierenben ®eifle*a!t ni^t audau^

fommen war? SBir bejtnnen und : biefer HU ifat ed mit fonfreten,

audbru(!d)DoIlen ^^ebendbilbern au tun, wofern bie übrigen jtünfle

aufer ber ^oefte fid) mit fold^en befaffen, wofern 9au!unfi, Whi^
bad (Stimmungdleben ber ®ee(e, wofern bie ^(aflit ni(^t abfhahe

^or^jer, fonbern $ier unb ^m\if^ bie S^aterei ni(^t b(ef gfarben,

fonbem bie farbige ®elt, bad öotte ?eben und entgegenbringt, fo

ifl bad ja, wie wir f(^on auf unferer frül^eren ©anberung erfahren

l^aben, Übertragung ber ^oejte in biefe Äünfle, ein Übergriff ber
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erfteren in bie leiteten, »cnn man bie ^ocfie »or i^ncn aufführt,

eine Ütücföertegung, Stficfft^iebung in biefelben, toenn man jene

iuUl^t auffül^rt, wie bie* ber ^ormali^mu* tun mufl, nic^t au* bem
nat&xlidjin ®runbe ber (Stufenleiter »ie wir, fonbem um t)on ben

anbem Äünflen guerjl aßen Seben*inl^att au^jufc^tiefen, 2)a^cr er*

fal^ren wir »on bem, wad bie Äfl^etif fonft juerfl wiffen will, am
(§nbel Hhex wir erfal^ren boc^? @in Heine* ©tüdf ^f^c^ologie

war ja nun bennotj^ nic^t p entbehren, 3(rfo : SBa^me^mung, 3fn#

fc^auung (öon i^r and) je$t nit^t* 2(u*fü^rri(^e*), innere* ©ilb:

ba* |)Mif(^e ©emeinbilb be* 3fngef(^auten ; weiterer ©c^ritt: 3fu*^

fonberung be* Snbiöibueffen, J^eröor^ebung be* ©emeinfomen jum

^)fi)(^if(f)en Äunflwerf, wäl^renb bie logift^e SSerarbeitung gum

Togifc^en Äunfhcer! fü^rt; jene* Uljält bie ^omt ber ^Tnfc^auung

bei, biefe* nimmt bie ^orm be* 95egriff* an, jene* ntac^t feinen

Tiniptuä) auf 9lic^tigfeit unb ©üttigfeit, biefe* mac^t i^n* ^olgt

etwa* öon SSerfdimetjung be* Gleichartigen, Hemmung be* (§nU

gegengefe^ten unb baju (©eite 276) ein ^eif^jiel »on einer roten

^or^j^^rbilbfäute eine* Kentaur* im ^alaft ©orgl^efe unb einer

fc^wargen öon S5afalt bito baneben, wo ^»mit erweiterter Umfd^au*

ber ^arbenunterft^ieb au* bem inneren 95itbe öerfc^winbet unb nur

ba* beiben Figuren ©emcinfame, bie ^omt, bleibt l 2)a* bient

aU iöeifpiel für ben 5beanjierung*aft ber ^^antafte, @* wirb bann

öerfic^ert, ba# e* ein purer ))f9(^ifc^er 9}?e(^ani*mu* fei, burc^ welcben

biefe ©(Reibung unb Serfc^metgung unb ^ietnit ba* SR r m a I b i (

b

entfiele; — bie je^t aufgefommenc STOobe, in ber ^f^c^ologie ba*

®efe$mä|lige aÄe(^ani*mu* ju nennen» SRac^^er ^eiflt e* wo^rer

unb lebenbiger, ba^, wd^rcnb bie ?ogi! ba* innere Sßilb ^ofmeiflere,

um e* jum 53egriff umjubilben, bie ^jf^c^ifti^e Äunfl ftc^ begnüge,

ba*felbe ben pfpc^ifc^en ®cfe|en gemof wad^fen gelaffen ju ^aben;

e* fei eine ®unfl be* ©lüde*, wenn auf biefem 9Öege au* ja^lrei«^

urf^jrünglic^cn 3(nfc^auungen \>ux6) aScrfc^melgung be* ©teic^artigen,

3urü(f^altung be* bloff Snbiöibuetten, ba* f!arfe @attung*bilb,

ba* wal^re 9?ortna(bilb ft(^ erzeuge» 9?eue* ijl ^ier nic^t gegeben.

2)a* et^te Sbealbilb ift generett unb boc^ inbiöibueß, ber ^rojcf

feiner (Jrjeugung alfo öief öerwirfetter, at* man glaubt, wenn
man i^n mit t>m ^Begriffen ber 2(u*fc^eibung unb SSerfc^meljung,

^r^o^ung meint erflaren gu fonnen, aber auc^ fo ge^eimni*toott, bof
»If (^et, »tUif^e »finge lY 25
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ii fein IBonourf ift, totnn unfer ®en!b(ei in biefe Siefe nid^t reiben

tt)ill ; nur feilte gezeigt fein/ to o bie^ ^unfel liegt/ unb follte tai

9li(^ttt>ijfen geflanben fein.

SBie »erhalt fi(^ nun aber ber Sbealifierungdaft ber ^^antofte

3um @9ftem? Sunäc^fl/ ba bie anberen ^ünfiler/ wenn fte bad Seben

barfleSen/ in bie ^unfl bed Dic^ter^ übergreifen/ fo werben fte i^n

»on biefew entlegnen mujfen; ber ^ilb^auer/ wenn er jur X)ar^

fleUung k)on SSerl^dltniffen gefrüntmter ^loc^en ben ^ier^ unb

SWenfc^enteib bcnü^t/ ber STOoler, wenn er ber gangen SRatur, bem

gangen ST^enfc^enleben geflattet/ i^m al^ J^alen gu bieneU/ woran

er ^idft* unb garben^amionien ^ängt/ fte muffen, um bie SBilber

beö bebend gu ibealiftereu/ gum Dichter auf i&org ge^en? Do(^ ^alt l

^ür wa^ benn bie gange ^emü^ung? $är waö foU aud^ ber Did^ter

felbfl ft(^ mit ^bealijteren plagen? S7?an beachte bix!^ nur/ baf baö

Umfc^metgen ber fonfreten 2(nf(^auung im Säuterung^feuer ber

^^antafie etwad gang 3(nbere* ift aii bad @ntbecfen reiner ^orm^

t)ert)ättniffe ! Diefe flehen mit bem ®a*, woran fie. fid) fnüpfeu/

lebigttc^ in feinem inneren SSer^ältnijfe. Die @ebanfen — unb hai

ftnb bo(^ wo^l ni(^t blof, wa^ man fonft ©ebanfen nennt, fonbem

auc^ fonfrete Sebendbilbcr — fonnen ^^unbebeutenb unb abgebraucht*

fein (Äjl^etif ©eite 29)» Die formen fonnen am ZoUn unb Oeifllofen

wie am ?cbcnbigcn unb ©eifligcn gefallen (®eite 63); fte ftnb ja

glcid)gultig gegen jeben ©toff, fte paffen ba^er gu jcbem/ bie ^orm
fann gar nid^t anber*, jte mufl ifjren ©lang über @leicf)gültiged aui>^

flromen, il)rc ©onne fc^cint teilna^m^lo* über ®erec^te unb Un<«

gerechte (®cite 30). ^reitic^ fann ber Äünfller gang Verbrauchtem

neue^ Seben einl)au(^en, einen fc^einbar toten <Stoff bcfeeleu/ ba*

tut er eben bur(^ ben Sbealiftcrung^aft, aber ba* bloße 3lnfnüpfen

ber wohlgefälligen formen, ba* im gangen ®9flem ?ofung*wort ift

:

biefe* Überwerfen eine* 9J?antel*, SlufleimeU/ einleimen an einen

2ragfr, J^dngen an ein ©erüfle ifl nun boc^ etwa* gang 3(nbere* al*

jener 3(ft; glaubte Siuintctmann jenen für alle* (Schöne gu be^

bürfen, b. 1^. »erftänbe er barunter bie J^erflellung ber fc^önen ^orm
überljaupt, fo müßte er i^n frül)er, »om im ©^flem aufführen. 3tber

jener 2fft begießt fic^ auf ba*, wa* Ui bal^in immer nur ® e r ü fl e

bieß, unb e* ift boc^ nat^ allen ^rämiffen eine 3bealifterung be*

@erüf!e* burc^au* ni(^t »onndten. @ie bulbet ja nic^t* Olbgebraud^te*,
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Stoted, fte bringt ind Snnere bed ^©erüfle*", erfaßt ed im Äem «nb

Ibilbet eö um. 2>er ^ormalifi bebarf aber ben Sbealifterung^aft nic^t

nur für bie übrigen Äünfle oufer ber ^oefte nic^t, ouc^ für bicfe

jhtnfi braucht er i^n niift^ eö genügt ani) für fte hai komponieren

o^ne hai Sbeatifteren ; ja er barf i^n überl^au^Jt nit^t in fein

^pfttm einführen, ©obalb @rnfl bamit gemacht toirb, ft^tägt biefcr

'Ktt fein 6J)flem tot, er l^at in ilfim feinen ^einb unb STOörber in*

J^aud aufgenommen* X)em ^ormaUömud ift komponieren in aSen

fünften atted; fpric^t er öon (Jr^ol^en, Umfc^melgen, ©efeelen,

?dutem, Sbealifteren unb Srfinben, er barf nur ba* komponieren

barunter »erflel^eiu

3n biefe* einfache Sßort : bem ^ormali^mu* ifl komponieren

atted, ISßt ffc^ ba* ©anje unferer Äritif jufammenfaffen» di ifl

nur nod^ übrig, bie* etwa* nd^er gu beleuchten, — Qin @I)a!efpeare

läßt nic^t ben Meinflcn 9öin!cl in feinen 2)ramen gcifllo*, dx gibt

oHem ein eigenartige* ^ehen* Da* plaubembc Äinb, ber ©ebiente,

ben er nur ein paar SIRinuten lang befc^dftigcn mu^, ber STOorber,

ber gebungen wirb: feine not^ fo untcrgcorbnetc ^igur bleibt ab«!

flraft, o^ne Snbiöibualitat, unb mit welchem SCufwanb öon ®eift

Hattet er erjl bie J^auptperfonen au* unb l^ebt jte au* ben SÄittel*»

färben be* ?eben* l^oc^ aufglü^enb l^eröor! dlaij bem ^ormalijlcn

ifl bie* alle* reiner ?uju*, ^ätte ©^afefpeare bie Sl^araftere in

feinem Otl^ello, feinem SÄacbet^ um öiele ©tufen geifllofer, matter

gehalten, ba* Äunfhoer! bliebe ba*felbe, benn ba^ SSerbdltni*
ift ia alte*. 3fl ein S^ara!ter matt, ber fontraftierenbe barf nur

Qleidf matt fein, fo ^eben fte fid^ bod^ ebenfogut in gegenfeitiger

Spannung wie blaßrot unb blaffgrün. J^ätte er bem blutigen

©(Rotten nit^t fo öiel »on ftc^ felbfl, b. ^. »on feinem eigenen ^l^an^

tafteleben geliehen, um gu geigen, tt>ie geföl^li(^ bie ^^antafte mit

i^rem romantifc^en Steige für ben @l^rgeij werben fann: er l^&tte

nur ber ?abp ^acbetf) ebenfall* weniger öon berfelben gefährlichen

a»a(^t leiljen bürfen unb ba* SS e r ^ a 1 1 n i * , bie J^armonie im

Unterfe^ieb gwifd^en bem boc^ guerfl gewiffenl^afteren Wiann unb bem

lyafligeren, »on be* ©unfeine* J^eftigfeit geflac^elten 3Beib wdre

bennoc^ l^ergeflettt. 9iBdre Sago toeit nidit fo genial im ©Bfen,

Ct^eKo gel^nmal örmer an Jjerj unb tragifc^em ^atl)o*, X)e*bemona

an we^rlo* ft^öner SGBeiblit^feit : ba* »er^Sltni* jwtfc^ett Sntrigant,

[25]



88 Äritif

öerbrcnbetcm J^ctben unb gutem, axmtm Opfer ber Süge unb di^tx*

fuc^t förnite efcenfogut bie nötige SBct^fetfpannung entölten, SBen»

ber ^ormalift bie* leugnen unb bet^aupten »oKte, eben bie 2Be(^fet«»

fponnung forbere bie @rl>öt)ung ber aSerI)d(tni*glieber, fo bient jut

UnttDoxt: bie blofle 9lü(fftd^t auf bie 9öe(^fe(fponnung ber Seite,

bie bloße ©este^ung fonnte nun unb nimmermel^r beni tiiä^ttt

ben ®eift eingeben, bie au^ bem Äern be* ?eben* ge^eimnidüott

fc^affenbe Urgewalt, um fo bo* @injelne gu beteben, fo rei(^ ed

au^auftatten. Die ©ercc^nung ifl nic^t Vertiefung, 2)ur<i^^

geifligung, Sbeatijterung, bloße 93ere(^nung aber ifl bad ^ompo^

nicren, tocnn man cö ifotiert, wenn mon bie innere Dur^bringung

unb Umfc^metjung in i^m mitgubefaffen meint unb in 9Ba^r^eit

öietmel)r üon i^m au^ft^tießt unb feml^ätt Die (S^araftere in

einem Drama ftnb nad^ bem ^ormati^mud nur Stec^enpfennige, nur

i^re Stellung, nic^t il^re Umwanblung in ®otb ifl bad Oefc^öft be*

Di(^terö. SOJan fann gang wobt axxd) öom SJegriff be* Äomponierend

auif unb t)on ba gu bem be* Schaffen* unb Umfd^affen* übergeben,

ober nic^t, wenn man ft(^ al* ^ormatifl ben 3Öeg öerfperrt ^at, jwei

©eiten e i n e Ä 3lfted bejlimmt gu unterfc^eiben unb bann i^re Un»»

trennbarfeit ju geigen, @igentli(^ fd^tießt ber 3lft be* ©(Raffend

brci 9)?omentc in fi(^: @rfinben, Sbeatifieren, komponieren; bie

Sel)re t)on ber ^^antafie \)at barjutun, wie jebe biefer 2ätig!eiten

in ber anbem enthalten ifit unb nur relatiö bolb bie eine, batb bie

anbere »orwiegt, di würbe gu weit führen, wenn iii bied l^ier

eingc^enb nat^weifen wollte; einige* ?ic^t fäUt barauf, wenn wir

aui bem gebrauchten 93eifpiel ben ß^arafter ber De*bemona noc^

einmal aufnel)men, ©^afefpeare fanb i^n gang unentwirfett in

feiner Ctuelle üor. Die J^anblung braucht ein unf(^ulbige* unb

eigentümlid) webrlofe* 2Bcib; unter fot(^en SWißböttblungen, wie

De*bemona fie erleibct, würbe jebe anbere ficb lebhaft i^rer fetbft

annel^men, ja gur dlot fic^ burc^fd^reien unb baburc^ bie SBalyr^eit

an ben 5:ag bringen; e* liegt in ibrem ni(^t öerfle^enben, immer

gleich fanften Dulben etwa* Dümmliche*; bie negatiöe Sigenfc^aft

ber SDBebrloftgfeit in eine ©d^ßn^eit gu öerwanbetn, bagu gab bie

9?oöelle be* (5int^io nic^t ben geringflen 3lnl^alt, J^atte ©^afefpeare

ben (5I)arafter in biefer Stumpfheit belaffen, fo wäre er nit^t nur
an ftcb, b. I), für Sefer unb 3uf(^auer, fonbem and) für Othello
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ttiiloif feine iitU^ feine 2But a u ^ Siebe, bie ^öaenqual

ber Üteue nadj htm SWorbe Bliebe unetrflart, bie gange ^anblung

»etliefe flat^ unb graf jugleic^. SBer wun bbfl öon 3(uft)eftung

formaler SSerljaltniffe weif, ber Ijat fi(f> @I>afefpeare^ Seifhtng nur

fo iu erfldren, ba|l er fagt: ©^afef^eare fragte ftc^, wie er e* an*»

gufangen l^abe, um bie ^igur, wie er jte öorfanb, fo umsubilben,

wie c^ bie !Hücf|ic^t auf ba^ ©ed^fclüerl^ältni^ ber ^erfonen in ber

J^anblung forbert SOBer aber wirb glauben, baf fo auf bem 2Öegc

ber blofen 33cre(^nung baö I)immlifc^e ©ilb ber reinften ©eiblic^feit

cntflanben fei, bie eben burc^ i^re Steinzeit, burd^ bie Unenblic^fcit

i^rer iitU, hnxdj ben 2lbcl i^rer ©itte unb (Sanftmut wel^rlo^ wirb?

'Lai Äomponieren muftc in einem 3(ftc ein Sbealijieren fein,

unb bieö Sbealifteren war ja hei ber Äarg^eit be^ SSorgefunbenen

uotwenbig aud) ein (5rfinben, ein ©Raffen üon Sögen unb Ojenen*

2)ie* pfammen l^eift aber au^ bem Äemc fc^affen» @ic^ befinnen,

voai bie Äompofition forberc, entf^rec^enbe unzulängliche ©rinnen

rung^bilber »on dl^nlicl^en ^^arafteren vereinigen, ba* ©torenbe

barin au^glül^en, ueue 3uge ^iuäufügen, für bie SOJomente forgen,

bie biefer ©eele »oll eine* unerfrfjöpflid^en ©c^a^eö öon Siebe unb

@üte 2lnlaf geben, il^re innere ©c^önl^eit, il^re ibeale Äinbl^eit au^#

iu^pxt^m : ba^ alle^ miteinanber war nur e i n l^eKer 2raum, worin

biefe reine ©eftalt au^ bem burc^ bie J^anblung gegebenen Äeime

öon felbfl l^cröorwuc^^, Bitnuiermann l^at, xok wir gefe^en, ein

paar Üßortc üon biefem ©elbfl^erauöwac^fen, aber fte jtnb ^remb^

linge auf feinem Q3oben, jte gel)oren nid^t hinein, @d wdre fet^r

gu beforgen, baf burd) bie^ frei notwenbige Sßac^fen aui bem Äeim
ba^ aSerl^altnigglieb bebeutcnb, au^brudf^üoK würbe, bie Äunfl foH

aber ja nat^ ^erbart nic^t^ au^bröcfem — 3n ber SKujIf be^

zeichnet tnan bur(f> bad SBBort Äom^)onieren hai ©anje ber

fc^affenbcn 5:ätigfeit, 2)er ^ormali^muö, ber feinen ©tanbpunft

in biefer Äunfl nimmt, beeile fi(^ xiiift au fel)r, bie« für jtc^ gu

benü^en unb auf alle Äünfle anpwenben* Die Äonfequenjen, bie

fidl barau« ergäben, ftnb foeben gegeigt. 3Bir wotten aber Ui ber

SKufif flel^enbleiben unb jene frül^er angeführten ©teßen, worin
biefer Äunft boc^ fo etwa« »on ©efüljBaudbrudf gugeftanben wirb,

beim 9ßorte neljmen. J^at nun ber muftfalifc^e Äönftler nit^td gu

tun, alÄ im ?Xal)men »on Zatt unb Ztmpo Songru^spen auf^inanber
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gu tidttexif baff i{)r SSer^altni^ ein afuflifc^ ^armonifc^eö wirb? SOht^

nic^t bie ®ruppe eine 9efül)tte fein? fflnn to&xt e* afcer, wetrn

komponieren aUtt> ijl/ ganj gleichgültig^ ob bort ber <Bd}mtti (a^nt/

^ier bie ?uft feiert auÄgebritdft wirb ; finb beibe ©üeber fo matt toit

fte mögen, fie fdnnen in ber 3Ratt^eit nod^ bed ®egenfa$ed genug

enthärten, um fi(^ wed^felfeitig au fpannen unb ju ^eben; ed brandet

überhaupt gar feine @rfinbung; wer J^armoniele^re, ®enera(ba#

»erftel|t, wirb f<^on ein gonj l^übfc^ed Serl)dItniÄs»3immerwer! ju*

ftanbe bringen, — @o wirb ed aber bo(^ wo^l ber (Sprachgebrauch

nic^t meinen; er entflanb eben jufSttig, toie e* ju ge^en pftegt,

nal^m ein 9)?oment au^ bem ©anjen ^erauö aU ^ejeiii^nung für

biefe* unb woEte bamit nic^t bie anbem au^fe^tie^en, nic^t fagen/

baf 3«faininenfe$en atte* fei.

fnnt noif ein SÖort öom Unterfd^ieb jwifd^en ^ormtalent unb

gangem, wahrem 2:alent. 5öie wiH ber ^ormalifl einen Dici^ter,

ber im ©runbe mel^r SBerÄfünftter, afö wahrer ^oet^ ber im 3nl^alt

b(of an# unb nac^fü^renb, nic^t original ifl, bon bem getfhoott

originalen unterf(Reiben? Oebanfen ^at ber erflere auc^, unb weifl

fie ganj wol^IgefäKig aufeinanber ju richten, nur ftnb fie nic^t tief,

nici)t neu, I>ai ift aber ja ganj gleichgültig nac^ bem ^ringip ber

reinen ^orm, ti bürfen ja ^^öerbrauc^te* ©ebanfen fein, 9Äan fann

»on 5B. ®(I>tege[ nimmermel)r fagen, bafi er nur mit »erbrauc^ten

®eban!en optxitxe, noc^ biel weniger bon ©ritt^jarjer unb J^atm,

bie öoßenb* gewi^ feine btoffen SSer^fünfller finb, boc^ himmelweit

ift noc^ il)r 3tbftanb öon ®oet^e unb (Schiller; worin befielt er?

Dber, bie bilbenbe Äunfl ini 2luge ju faffen, 3, ^, bie fWaterei:

woburc^ unterfc^eibet ft(t> Oiulio iXomano, Safari, ^ranj ^lorid

bon ?Haffael unb SDJic^elangelo, woburc^ bie fdmtlicl)en @fleftifer

öon alten groflen SReiftem, aud benen fie i^re ^ormen^armonien ju^

fammenlafen?

3c^ \:iahe nur wenige 33emerfungen nod^ ^ingugufe^en, ©of
biefe 5l)eorie ^)raftifc^ ju totem, fon»entionellem Älafftji^mud führen

mu|l, ifl anberwort* gefagt. ^igentlid^ fü^rt jte gu gar nic^td, bie*

glaube ic^ gegeigt gu l)aben, 2öie bie tSfll^etif aB ^^ejafte SBiffen^

fc^aft" bem Äünfller beffer foK bienen fönnen aB bie fogenannte

®e^alt^äfH)etif (©tubien unb Äritifen <Bcite 265), mag ein onberer

begreifen. Sa^ meßbar ift, lernt ber Äünfller meffen in ber ©c^ule
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o^ne ^ftl^etif. Hhn aud^ nad^ ben ^ormaliflen lä^t ftd^ ja itic^t

aUci meffen, mmbefiend bie ©ebanfenöer^ältniffe in ber ^oefle nit^t

2)o|l bad Äunftwer! @in^eit in ber fßielffeit barfleUen foß, ^at man
genjufit, c^e ed einen ^ormolidmu^ gab. SBenn nun ber ÄünlWer,

toai man meffen fann, meffen lernt ol^ne bie Äfl^etif, unb wenn

ifym int übrigen ber ^ormali^mu^ nic^t^ ffltnti fagt, toai fott er

benn au^ ttfm lernen? 3Bie er bie formen befeelen fott? 2(ber

wad biefe 5:i^eorie unter ©efeelung »erfleht, ba^ ^aben wir ja ge«»

fe^en. X>odj möge fte immerhin unfruchtbar fein; tk Äfl^etif !ann

nit^t fc^affen leieren; aber burc^ bie J^erein^ie^ung aßer mogK<!^en

auferSfl^etifc^en ®ehitU muf fie für ben ÄunfWer nur noc^ me^r

fopfbenoirrenb werben aU für ben, ber ftc^ wiffenfc^aftlic^ hamit

befaßt unb wenigflend leichter aU biefcr, ber fic^ mit bem @ef<!^äftc

ber Entwirrung nic^t planen fann, einjiel^t, wo^er bie SSerwirrung

fommt Eigentum würbe nun aui 3(ttem folgen, baf huxd) ein

fotc^ed @9flem feine Stic^tung ber Äunft mel^r aB bie anbere, weit

feine, begünftigt wirb. iiBenn bie ^orm an tai ^ai nur angel^ängt

wirb, fo ifl fein ^rinji^) gegeben, ju beftimmen, toit biet ober wenig

beö Sßaö genommen werben fott, um fte baran Sit I)angen. 3tutmer«i

mann felbfl flettt ja ein ©9flem ber Söal^rl^eit (c^arafteriflifc^e, natura

wa^re, realiflif(^e Äunfl) in gleicher ©eltung (Äfl^ctif § 197) neben

ein @9flem ber Einheit (SbeoUdmud, Ä(affijiÄmu^)* Dennoch ift

e^ nur natürlich, baf ber ^ormalidmuö barin nid^t fonfequent ifl,

fonbem entfd^ieben bie flafftfc^ ibeaUjiifc^e iHic^tung begünftigt.

Denn jwar ntufl natürlich auc^ biefe i^ren @toff bon innen ^eraud

befehlen, ein lebenbige^ @in^eitdbanb gwifc^en ^omi unb ©toff,

toit eö bie formalijlifc^e ^fll)etif a b w e i ft , fennt unb beft^t au(^

fle, freiließ aber ein garted 33anb, bad nur ein befc^ränfte^ ^a^ bon

naturwal^ren ^ebenöjügen l^erbeijie^t unb umfaft; bad befc^rdnftere

9Äaf aber fann leicht berwed^felt werben mit ber böttigen Hu^^

fc^ließung. @ö f (^ e i n t , ali ob bie fheng flilijierenbe Äunfl nur

ein @9flem bon formen über i^ren ®egenflanb ^erfpanne, ed

f(^eint, aU ob ber realiftifd^e, c^arafteriflifc^e ©til (au(^ ber

ec^te unb berechtigte ndmlic^) floffartig »erfahre, unb ed wäre ein

SÖunber, wenn ber ^ormali^mu* nid^t biefem ©c^eine folgte. Da^er

eifert Stntmermann, wo irgenb ©elegenl^eit ifl, gegen ba^, wai er

Ülomantif nennt, b. ^. feine^wegd bloß gegen bie falfc^en ©toff*
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effefte^ fonbem erfennbar gegen ben toa^ren kräftigen l^ebendgeifl

in ber ^unft* @r mü^te eigentUc^ (S^afefpeare t)erbammett/ ber mit

fo rücffi(i>t^Iofer @robe in bie Seben^wa^r^eit hineingreift nnb —
unter ©t^önl^eit tebtofe J^amtonien öerftanben — un^ ali ?ofung^«»

wort entgegenruft : taufenbmal Heber unfd)on, wenn nur lebenbig I

Sn ber ®efd>id)te unferer Literatur Ijat jic^ wirflic^ bie Hafflft^e @ti(«»

ric^tung mit bem ©egriffe ber reinen ^otm, obwol^I jie einanber

eigentlich nic^t^ angelten, nierftcurbig öerfc^wiflert, ©oetl^e »fc^afft

fic^ ®^afef^)earc öom J^alfe", wirb einfeitig ftaffifc^, bel^anbelt feinen

^aufl geringfd^ä^ig unb leit^tflnnig, weif er fc^lec^terbing^ im

genial naturwa^ren ©til, ber und norbtic^em SSoHe boc^ ber einzig

bleibenb unb wa^r^aft gufpredjenbe ijl, fortgeführt ju werben »er^

langte, ber Dichter aber biefen <3tit aii barborifi^ »erachtete, unb

fieHt bann unter bie ^^ra^en* bie griec^ifc^e, ^laflifc^e J^elena, um
oKe @in^eit bed <StiB fieser ju »eruierten unb hmdf ben ^roft ber

3Cttegorie biefe SSemic^tung gu üottenben; er f(^reibt feine 9latür*

(ic^e 2oc^ter, ein ^öc^fl belel^renbed ©ilb öon dfl^etif(^er 3(brunbung

auf Äoflen ber ^ülte, 3ßal^rl^eit unb ©(^lagfraft bed bebend, unb

um biefetbc 3eit mehren ftc^ feine Äußerungen über bie einzige &iU
tung ber reinen ^omu ©oetl^e \:)ai aU Dichter (nur aU Iprift^er

nic^t) auffaUenb frü^ gealtert, namentlich betmoc^te er auffaHenb

frü^ feine Seibenfc^aft me^r bargufleHen ; ber @runb biefer Sr««

fc^einung ifl nicl^t blof, aber ^auptfdc^lic^ in bem »ereinigten @in^

flufl feiner grajifierenben ©efc^madfdric^tung unb biefed ^orm^

Ijringi^}^ ju fuc^en. ©dritter lief ä^nlic^e ®efa^r, aber wir bürfen

glauben, baß il^n, wdre er am ithm geblieben, fein flarfered ^euer

bauemb »or fo »erfrü^ter 3fudfü^lung me^r gefc^ü^t ^dtte, aU
^oetl^e feine öiel ^ol^ere 33egabung* SSon biefem gefd^rli(j^en

fünfte, auf bem fic^ unfere großen X>ic^ter mit bem ©ebanfen ber

reinen ^orm, ber ^^ertilgung bed ©toffd bur(^ bie ^orm" befanben,

fül^rt eine gerabe l^inie gu ber fHomantif, bie t)on ber SSerflüc^tigung

beö ©toffd audgieng — unb wo anfam? 9iun, bei ber 23erflü(^tigung

erffc gerabe rec^t ber ^ o r m f e l b ft , beim eiteln %ormtn\pitl unb

ber glei(^geitigen ?odlaffung ber graffeften ©toffeffefte, Qi ift bie*

ein ^unft, ber in unferer ?iteraturgef(^i(^te oft genug jur Sprache

gekommen, aber noc^ lange nic^t grünblic^ genug »erfolgt worben ift

Daau ifl ^ier nic^t ber Drt. dbxx tai füge iö) noc^ l)in}u, bafi ba*
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ijiex Bcfproc^cnc 53uc^ auc^ burt^ feine tiefe Unlcbenbigfeit ber

fdltcrcn unb vornehmeren ©tilridytung entfernt »erwanbt erfd^eint,

©el)r toolfl weif i(t>, bafi ©iffenf(^aft be^ ©c^oncn cttoa^ 2(nbere*

ift aU ba^ Unbing: fd)öne ÜBiffenfc^aft, Daö fhreng«, fd>cinIofe

2)enfen ntufl fic^ ^üten, in* Dic^tcrifc^e ju öerfatten* 3(ber ber

:Äft^etifer muß hodf feinen ©egenftanb tebenbig f(^aucn unb fügten,

el^e er il)n benft ; nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu.

@r muf orfo dlevo l^aben, unb ba* wirb man üjm anfpüren, auc^

wo er bem 92erö nid^t geflatten Witt, gu f(f)wingen, (5* wirb ba^er

SRatur and) in einem SÖerfe be* jheng forf(^enben ©eifle* gu

fül^ren fein. Unb, bie* öorau^gefc^icft, barf ic^ fagen, baf ic^ in

biefem SDBerfe feine 9?atur, feinen ^uB gefunben l^abe. (5* finben

ftc^ einjelne geifheic^e ©tetten, aber fie l^eröorgu^eben fei mir bafür

erraffen, baf iä) midj anbrerfeit* entl^alte, eine DiflcUefe öon <BtiU

proben preiszugeben, bie i(^ mir nebenl^er angelegt Ijabe, öon ®ä^en,

bie fo »ergwidft gebaut jinb, baf man bie ^dlfte ber ganzen ©ebulb,

bie man gum Sßerflcl^en beS ©ebanfen* braucht, an baS Äonfhuieren

ber ^erioben ausgeben mu^.

@rlaffen wirb man mir nun aud^, baf idj auf bie ©c^rift öon

2:i^eob. as g t über ^orm unb ©e^att in ber ^Äjl^etif unb fpejiett

ben 7. 3fbfd)nitt barin, ber fic^ polemifc^ mit mir befc^dftigt, noc^

eintrete, di fönnte babei nid)tö jur ©prac^e fommen, wo* nic^t

in bicfer Äritif bereit* befproc^en ift, e*. würbe nur ju SEBieberss

Rötungen fül^ren; gubem ift ber genannte 3(bfc^nitt gegen eine

3Crbeit gerichtet, bie ic^ nic^t me^r gu »ertreten l^abe, ndmlic^ gegen

ben 2frtifel: „Über ba* SSer^dltni* »on Sn^alt unb gorm in ber

Äunfl*, befonber* abgebrudft au* ber a)?onat*f(I)rift be* wijfenfc^aft^

liefen SSerein* in 3üri(^ 1858, ben i^ fc^rieb, al* mir ba* for^

moliftifc^e (Softem noc^ nic^t entwidfett öorlag*); erfl bie ©efc^ic^tc

ber Äfll^etif unb bie ^ft^ctif öon 9i. Siwmermann ^aben ftaren (5in^

blidf gegeben.

dliäjt o^ne @runb l^abe ic^ biefe 2:^eorie fo einge^enb be^anbelt.

Der ©tanbpunft ber reinen ^orm fpiett, unflar aufgegriffen ani

ber SWaffe lanbldufiger ÜlefUjionen, feine fleine SKotte in ber ^raji*

ber Äunflfritif unb ber Äunft fclbft. @ar SSiele, bie fi<^ niemal*

fhenge ?Ree^enf<^aft über i^n gegeben Ijobm/ gebrauchen i^n al*

*) ®. f}in oben ®. 198—221.
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^a^ah bed Urte{(ö in ber erfieren unb folgen t^m aH !Rüi^tf(^nur,

fledfen ftc^ unter i^n aU I)echnantel ber ©(^ranfen i^red ^önnen^

in ber Ic^teren, beibe freiließ infonfequent unb unbetouft biefer 3n*

fonfequeng, felbjljufriebcn in i^rer Äonfufion. ®eibe foDen einmal

fe^en, wie e* mit feiner ©egrünbung auÄjie^t unb wo^in er eigent^

liif fü()rt^ wenn er in ®efla(t eineö ®p^mi auftritt. ^iK ft(i)

a(fo @iner unb ber 2(nbere bie ^emü^ung auflegen^ mir in bied

iahpxintif a« folgen, fo ift meine 3Crbeit, obwohl gunac^ft rein im

Sntereffc ber 3Ba^r^eit on ftc^ unternommen, bo(^ wo^t auö) für bie

Äfärung bed Urteil* in ber auÄfibenben Äritif unb Äunjl ni(^t öer*

Qthli^. di ^anbett ft(^ um eine gange flarfe Strömung, bie, aui

verworrenen Gegriffen öon ber reinen g^orm flie^enb, in ber ®egen^

wart burc^ biefe Oebiete gel)t unb ju bereu 53efämpfung ober 9te^

gulierung au(^ nur inbireft beigetragen gu ^aben ft(^ todf wo^l ber

^vi)e lolfut @in ^lidf auf bie SO^alerei unb bie ^unfl!ritif in biefem

(Sthitte foll mir noc^ bienen, gu jeigen, wie notwenbtg e* ijl, in

ben ©runbbegriffen aufzuräumen.

Der fogenannte !Hea(iömuö ifl befonberö in biefer ^unfl flarf

»ertreten, unb gwar meift (nid^t notwenbig) aU ^otoridmuö, b. I).

aH i&e&orgugung ber ^arbenflimmung auf Sofien ibealen ^erted in

Seic^nung unb 3(u*bru(f, ^ourbet unb feine !Hic^tung f)at au^ in

Deutf(^(anb gal^Ireic^e 2(nl)änger. fflun fc^eint eine folc^e fHid^tung

mit bem ^ormaü^muö gar nic^t* gu tun gu ^aben. @r fc^eint ben

SbeaHömu* gu begünjligen, wie !ann er im (Gegenteil auc^ ben

!o(oriflif(^en fHeaH^mud gu begünfligen fd^einen? dv fjat an ftc^

feinen ®runb, fic^ mit garbenafforben gufrieben gu geben unb nidit

ebenfofeI)r auf ?inienI)armonie, auf äfl^etifc^en Sßert ber Btici^nung

gu bringen. 9?un aber wie ift ei mit bem 3(uÄbru(f? ^arbe unb

3ei<^nung öerbunben finb bie ^itttl^ i^n ^erborgubringen. 3u^

noc^fl fc^eint er na6) bem formaliflifd^en ^ringip rein abgelehnt;

benn bie Äunft foll ja nic^t* audbrücfen, bie formen foöen wefentfic^

nic^t „bebeutenb* fein, b. I). nit^t nur nic^t bebeutenb im ©inne be*

refteftiertcn <B^mhoU (waö au(^ wir nic^t wünfc^en), fonbem audf

im bireften ©inne be* ÜBorted nic^t, wonad) ber (Segenjlanb nur fic^

felbft bebeutet. Dennoch fann ber ^ormalifl i^n in gewiffem ©inne

gelten taffen, benn er gibt tod) ju, baf bie Äunjl ©egenflänbe,

©ilber bon ©egenflanben aÜ Präger woI)rgefdttiger aSer^oltniffe
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bu(bet Gilbet man einmal einen ©egenftanb ah, fo fo0 er aiu^

ben i^m jufommenben !2Cudbru(f ^aben* Titiein ei ift eben boc^ tin

bebenHid)er ^unft ®o wie biefer tÄudbrurf inbiöibuett, c^arafter*

t)oK wirb, fo bro^t er, bod Sntereffe auf ba* verbotene © a * weg^

anleiten. @d wirb olfo 3. 95. (formaIiftif(^ gu fpret^en) bcr mcnfc^*

K(^e Äßrper, namentlich ba^ 3lngefic^t, bcnü^t, um hie feinfle Durc^^

bringung aHer Sorben mit ^errf(^cnbem iXotgelb »orgutragen. 2Öirb

bagu ein intereffanter Äo^f in intereffanter Stimmung gewallt, fo

ifl ®efa^r, ber ©etrac^tcr fönnte meinen, ed fei um ben Äo^jf, ftatt

um biefe ^orbcnl^armonie ju tun. — 3n ber jc^tgen Äunflftriti! nun

ift, wie gefagt, ber formaliflifc^e @tanbi)un!t in bitettontif(^er ©linb««

Ji^eit gegen feine ^onfcquengen flarf »ertreten. 3n biefer iölinb^eit

a^nt folc^e Äritif nic^t, baf ei eigentlich fc^on ju öiel ifl, wenn fie

flimmungdt)olle ^arbenwirfung forbert, benn am <Btim*

mung^öollen ift ei nac^ bem ^ormali^muö nic^t gelegen, ha }:^atte

hie ^arben^armonie ya ben SwedF, ben ©egenftanb, 3 u bem bie

färben fümmen, 3nbit)ibualitat, Sufianb eine^ Snbibibuumö bar^

^ufteHen, unb wir ifoben boc^ gcfe^cn, baf nac^ bem ^ringi^ auc^

eine gan$ gegenflanblofe SufammenfleKung ^armonifd^er färben

fc^ön Reißen muf, ja baf bad wal)re, reine Äunftwerf ein unjtc^t^

bored ^armonifc^e* 2)id^)onieren üon ötwa^^^unften im ©eifte hei

Äünfllerd ifl. 2)o(^ hai wirb naiö genug überfeinen unb flimmung^ss

»oHer ß^arafter alfo »on ber ^arbe immerl^in geforbert. 9htr mög<»

lic^ft wenig ^.Öegenftanb* wirb »erlangt, nur fo fa^l ali möglich

foH ber »Snl^alt'' fein. 9lun ! a n n allerbingd ber 9Raler mit einem

S)?inimum »on ©egenfianb ein ^öc^ft bebeutenbe^ ^ilb ^erflellen,

wenn er ®eifl l^at, unb gwar einmal gewif in ber Sanbfc^aft. @in

©um^f, eine alte SBeibe, fc^ilfiged Ufer fann genügen, wenn er

burc^ m^t, .^cllbunfel, ^arbe einen ©timmungdton ergreifenber

SÄelant^olie über bie^ wenige verbreitet, ba ^anbelt er, gefül^rt »on

jener nun öftere befproc^enen 3(rt bon ©pmbolif, auf bie ftc^ ber

reine ^ormali^muÄ nic^t einlädt. 2Ba^ man ©egenflanb, Sn^alt

nennt, ift nun nidft hie SfÖeibe, ber <5um^)f, ba^ ©tücf Ufer, fonbem

biefe ©eelenbewegung ; biefe ift bcr Sn^alt, hie „Sbee". di ifl nic^t

eine Kombination üon färben mit einem fftiä^ti, fonbem e^ ift

burc^ hai 3Kebium ber ^arbe eine in^alt^öolle ©timmung. 9httt

aber wirb nic^t nur hiei nic^t hehadft, fonbem anif bie befonbere
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fflatüv ber ?anbfd>aftÄmalcrei nic^t, unb fo wirb bcr ©a^ öon ber

@lei(^gültigfcit be^ „©cöenflanbd", ben man fi(^ burc^ ba* unrichtig

öcrflattbcne SBcifpiel fcegrünbet su Ijobm glaubt, auf anbete ©ebiete

übergetragen; aunäc^jl auf ba^ ©ittenbilb» ^orbem wir nun l^icr

einen guten ©ebanfen, b. 1^, @rfinbung, 3ÖaI)I eined ?eben*bi(be^,

ba^ ^ergli(^en <Bpa^ maä)t^ gemütlich erwärmt, emfl ergreift, tief

rül)rt, fo fiei^t e^ : I|att I Serwed^frung mit ber ^oefte I 3^r Mt
hti ber SOTalerei einen ®enu^, eine iHü^rung, bie i^r bei ber Dic^t^

jfunfl, etwa hti ber SRoöellc, Sbpße ober gar 3(nefbote fuc^en fotttet l

3Öa^ man ebcnfogut mit bem 2Ö r t fagen fönnte, ba^ p bringen

ifl nic^t be^ 2»aler^ 3(ufgabe, fein (Clement ifl bie ^ a r b e ! — @*

ifl nun ganj waljr, baf bie ©renken beiber Äfinfle oft genug über*

fe^cn unb I)inge gemalt werben, bie öietmel^r ju erjäl^Ien
woren, 3(ber barum ifl noc^ lange nic^t unmalerifc^, toai immer^

l^in auc^ mit SOBortcn gefc^ilbert, erjä^It werben fonnte; SSieled

taugt nur für ba* ÜÖort, SSictcg für 9ßort unb ^infeL Qi ifl

femer wa^r, baf auc^ im ®thktt ber 2Renfd)enbarilettung ber

ÄünfHer gern f(^Ii(^tc 9}?otiöe ben fel)r bebeutenben, flarf bewegten

unb fpannenben öorjie^t; einmal, weit er an biefen beffer geigen

!ann, wa^ er aU fold^er »ermag: mit feinem ©eift einbringen in

ben (Scgenftanb, ben innem Seben^grunb bedfelben wie einen »er^

borgenen @d)a$ ausgraben, lieben, an^ 2i(^t fteUen, fo 3, ©. im

Porträt einem nic^t eben intereffanten Äopf ungleich me^r ?cben^^

wärme, ©atj bc^ ?cbend abgewinnen, aU er in ben glei(^gürtigen,

trägen SWomcnten be^ Dafein^ gu ^aben fc^eint, Die* ijl aber ja

fein btof formelle^ 2;un, ift ja aui) ein J^ineintegen üon ©e^att,

wenn man „Ijineinlegen" nennen barf, wa^ nur ein ganj ungewalti»

famed, tiefet ©ic^^Oincinöerfe^cn i% 2)er gweite ©runb liegt barin,

baf bad ber ^erfonlic^feit eigentümliche ?eben in öoKerer 2:otalität

erfc^eint, wenn nidjt Seibenfc^aft fie einfeitig bewegt; bie Äunfl gibt

gern ein ru^iged @jiftengbilb, weil fie in biefem beffer ein generell

unb inbiöibueU wa^re^ (5^arafterbilb geben fann. Der britte

©runb ifl ber, baf hti einem fpannenben iöilbe ^eftig bewegten

?ebend bie ©efa^r naheliegt, baf ber (fogenannte) (Stoff für ftd^

@ffeft bewirfe, ftatt in feiner Sinl^eit mit ber ^orm ber ruhigen

Kontemplation entgegenjufommen. TiMn aSed bie^ fc^lieft feineö^

wegÄ au^, baf ber Äünfller bebeutenbe, reiche, flarf bewegte ©toffe
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lbe^anbe(n unb ft(^ bixi^ ganj ald ^&nfi(er baran cmoeifen fann,

fonbcm forbert nur, ba^ er üon foI(^en ftc^ ni(^t bc]^errf(i^en laffe,

fonbem fte fo bewdltige, ba|l fte in feiner Darflettung nid^t leicht

ein pat^otogifc^ed Snterejffe werfen. HUe biefe Einräumungen legen

and} niift ein Duentc^en in hie ^Bagfc^ate be^ ^ormaUdmuö; ou^

feiner berfelben ge^t irgenb l^eröor, t>a^ ber ©egenflonb nur ein

©erüfle für ^arbenl^armonien fei unb ba^, wenn er bebeutenb ift

ober tmdj ben Äunfller wirb, ium ojll^etifc^en 2Bert ein gweiter,

auferaft^etifc^er J^injufomme. ^oc^ ber Srrtum, bon htm ^ier bie

?Hebe ifl, ber falfc^ »erftanbene unb angewenbete ©a^ »on ber Oleic^^

gürtigfeit bcd f©genannten ©egenflanbeö Hegt tiefer; er trennt ben

geifligcn 2Cft, ben ^l^antafieaft, wobur^ ber Äunfller aui ber SÄaffe

ber ©über, bie ba^ ?eben an un^ öorüberfül^rt, eine^ l^erau^greift

unb fönftlerifc^ im Snnern umbilbet ober frift^weg ein ©ilb, bad

padt unb wirft, erfinbet: biefen 3(ft trennt er öon bem anbem,

woburc^ ber Mnfller bie ^arbe p einem ftimmung^botten ©anjen

t>erarbeitet. SOBarum fott benn nun ^Beibed im ©eifle be^ Äünjllerö

niijt einTitt fein fonnen? Söorum fott in i^m bie ^ragc : ifl auc^

?eben unb SGBarme in bem, toai ic^ borfleßen toiU^ nid^t jufammen^

fatten fonnen mit ber ^rage : wie wirb ed fic^ in ber ^arbc präfen^

tieren? di wirb nun nic^t nur in gwci Titte jerfd^nitten, wa^ e i n

3(ft fein fann, fein f 1 1 , fonbem ber eine öon ben öcrmeintlic^

gwei 3(ften, nämtit^ bie Erfinbung, wirb ali gleichgültig beifeite

geflogen unb bie ^olge ifl — eine SBelt öon gut gemalten unb lang^

weiligen ©ittenbilbem. Tili ob bad SWatcrauge nur bann ein

wa^re^ SKalerauge wäre, wenn ei ani alten möglichen ©teinflopfern,

bereu man an jeber Sanbfhrafe gar wo^l mauc^eö gemütlich ergö^enbe

ober cmfle ©ebanfen an SÄenfc^enlo^ wecfenbe Snbiüibuum finben

fann, bie ymei nid^t^fagenbjlen, inbiffcrenteflen Figuren ^erauöwä^lt

unb nun al^ Präger für eine gutgc^altenc ^arbcnflimmung benü^t l

9Öir fprec^en, wie fd^on gefagt, inbem wir biefe 2lrt üon Äunflfritif

beurteilen, gugleic^ üom Äünfller felbfl unb öon feinem Urteil. 2)em

STOaler nun fann e* leidster »ergießen werben, wenn er, ber ganzen

©(^wierigfeit feiner 2;et^nif fic^ bewußt, t>on bem 3lnblicf ber SKeifler^

f(^aft in biefer einen ©eite bei wahren ©anjen fo l^ingeriffen wirb,

baf er bie anbert, bie innere Seite »ergibt unb über ein ©ilb, ba^,

naif biefer betrad^tet, fc^wac^ unb leer ift, in (5ntjü(fen gerät, ober
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ti tft W^^tf i^n ju ttjamen. 9Ber 9)^enfd|en malt, f^at mtifx ju

Uifktn, aU eine Ianbfd)aftti(^e 6timmund, ©enrebilb unb ?aiib^

fd^aft ftnb jtoeierleu X)iefed begreifliche unb entf(^u(bbare Über^

fe^en fann ober ju üblen ÜÄiflurteilen führen, au folgen n&ntU(^/

bie nidft nur J^o^l^eit, fonbem auc^ Äranf^eit be^ ^em^ überfe^en.

2)ie 3(bunbantia*55i(ber SWafartd ftnb in ber §arbe bewunbemdwert,

unb itoax bie ^arbe niiit abfhaft öerflanben, benn fte ift ^errüc!^ ge«»

ftimmt aum ©egenflanb, b, 1^. ium 3Cudbru(f ber ?eben*fitKe, be*

SSottgenuffe^, <Bk\:it man aber nad) ber 3eid)nung, wie fie nic^t

nur bie @eftalt, fonbem au(^ bie Bewegung gu geben ^ot, unb nac^

beut 3(u^brudf, ben ^arbe unb 3eic^nung bereinigt l^eröorbringen,

fo \:fat man ^ier niä)t etwa ein S3ilb trun!ener, boc^ gefunber ©innen»»

feligfeit t)or fid), wogegen nur ein ^ietifl unb STOoralifl eifern fönnte,

fonbem ein Sßitb ner»öd er^i^ter unb auf ber J^o^e ber ^eif^

gebrühten SBBonne ft^on ^alb »erbredyerifc^er ©innlic^feit. Diefer Hui*

bmcf liegt nic^t etwa in irgenb einem 3;eile, ber bie ©c^am^aftig*

feit in nad^wei^barer 3Crt »erleben würbe, fonbem in ben 3ügen

eine^ 2:eil^ ber Äßpfe: man bemerfe bie fd^wimmenben 3(ugen unb

l^angenben Untcrli^^pen ber einen (fc^warjt^aarigen) ^bunbantia,

bereu Äopf übrigen^ üon raffemöfig bebeutenber QJilbung ijl, wenn

auc^ nic^t f fd)bn wie ber Äopf ber J^auptfigur be^ jweiten ©ilbe*

;

biefcr 3(u^brucf liegt femer in einer gewiffen ©emein^eit onberer

Äö^fe (wie bem bed Iüf!em blicfenben J^irten); er Hegt in gewiffen

Stellungen, namentlich in ber 3(rt, toie bie nacfte ^igur am SÖaffer

mit gegratfc^ten ©einen !auert, er liegt in ber SSerbinbung üon

mobemen ^ol)en ^rifuren unb ^om^abour*©<i^nabelf(^u^en mit

blüt^enben formen, bereu an ftc^ feine^wegd ju tabelnbe teilweife

Entblößung nun erjl, weil fte nic^t me^r einen Unfc^ulb^flanb au^^

brücft, falfc^ ^ifant wirb, er liegt enblic^ in einem Durt^einanberi»

baumeln ber Figuren, welche* in einem ®rabe ba^ 3Cuge verwirrt,

ben feine^wegd ber barjuflettenbe 3uftanb ber trunfenen ?ufl unb

feine^weg^ bie ©eftimmung ber ©ilber für eine ^o^e ©aalwanb ent^

fc^ulbigt. t)o* 3fuge foH unterft^ciben fonnen, auf weldb^w ^lane

bie giguren eine* S3ilbe« fte^n, fei e* auf fleine ober grofle Diflanj,

unb mag ein 53ilb auif für einen iöanfettfaal beffimmt fein, ed wirb

bod) nic^t nur im <5t)am|>agner^ ober 2:ofa9crrauf(^ angefe^«/ ber

freiließ nic^t nac^ Jjaltung fragt Ein 93ilb »on unerreichter ©lüte
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ber %axU mit einem Ätanf^eitÄwurm bal^inter; faftigeÄ, toattenbe*,

hlntxtidi jjuljterenbed, foc^enbe« ?ebcn, tai anc^ — toie foß iäi

fagen? — etwod ©eigeft^macf öon demi-monde unb Offcnbac^ l^at,

ober lieber : in ben Überrcij einer Tixt öon breiiger Üppigfeit öcrfotten

ifl? 1 ^ie gefunb/ n^ie unfd)u(big ftnb bagegen bie HUm in weit ütl^^

nerer 2>arfleßung ber bacc^antifc^en 2ufl ! Der gefc^ilberte S^arafter

finbet ftt^ aber i n ben formen be^ ©itbed, nic^t neben benfelben,

wirb ni(^t in fie ^ineingefe^en, fonbem au^ i^n-en ^erau^gefe^en,

nur otterbing^ öon bem fc^werlic^, bem bie ^orm ;,nic^tÄ bebeutet",

@Ä fnüpfen ftc^ intereffante ©etrad^tungen an eine folc^e (5rs»

f(^einung, fBon bloßer ^ec^ni! barf man ba natürtidi nidit fpret^en

;

wo in ber Äunjl ungemeine SBirtuofitdt ifl, ba ifl immer auc^ Oeifl,

ber geniale SBirtuod ber fogcnannten 5;ec^ni! wirb immer auij in

(Srfinbung übergel^en, um feine SÄeiflerfc^aft vortragen ju fönnen,

unb ber ©eift feiner (Jrfinbung wirb fi(^ nat^ bem Elemente hc^

flimmen, in welchem er SSirtuo^ ift* 3n ber ^arbe liegt, wenn i^re

J^errfc^aft ni(^t burc^ l^ö^cre Äünflterfräfte toic hti ben groflen SSene^

gianem berebelt wirb, ttwai .^ei^e^, 5Brennenbed, Srunfene^, unb

bicfe (BtimmunQ wirb fic^ in bie (5rfinbung, bie Äompofition bc*

garbenöirtuofen ^inüberlcgen, er wirb gern pl)an:tajlif(l^ üppige

SWotiöe wählen, S(^ l)abe 9J?afartÄ fogenannte Sieben 5obfünben

ober ^efl t)on ^lorenj nod> nid)t gefeiten, nur neuerbingd bie ©tubie

einer ^igur gu biefen ^Bilbern, bie ^^iKefignation" borfteHenb, SOBieber

ein SKeifterwerf teuc^tenber ^axhzuQehvinQ, aber ein eigentümliche^

5Bilb ber Sleftgnation, 2)ie f(^laffen, jermürbten formen bed ®e#

ftt^td, bie Slinge unter ben 3lugen, bie gerwül^lten J^aare fagen, baf

biedSBeib bom wilbeflen ©enuffe foeben ^erfommt, unb ba^ ed ftc^

wo^l me^r um Öberbru^ aB um !Hefignation l^anbeln bürfte: dn
3(nblicf, ber ben @!el auf ben 53etra(^ter übertragt, din ^arbcn^

birtuod wirb guttun, SWoti»e fefllid^er ^tadfi gu wählen, welcf^e

eine S3erfu(^ung ju folc^er Tixt bon Üppigfeit nic^t enthalten unb

i^m bo(J| @elegenl^eit geben, bie ^euerwelt ber ^arbe in il^rer ganzen

®lut walten gu laffen; ei ift ba^er nur erfreulich, bafi SWafart in

feiner Äatl^arina bon ^ornaro nac^ einem folt^en ©toffe gegriffen

f)at Sc^ weifl nic^t, wieviel ober taie wenig bie SBergleic^ung ^inft,

wenn t<^ i^n einen foloriflifd^en ^aganini nenne, benn iif fenne

biefen SGBunbermonn, ber einft mit feinem giebelbogen olle 3Belt
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befeffen tnad^te^ nur t>om J^örenfagen. ®ie aui ber %arht etmai

5run!enc*, fo flcigt aud bcm 5onc, wenn fein Clement nic^t bu«^

Qcffaltme Srnpfinbung be^crrfd^t wirb, ein neröö* judfenber X)&mon

auf, fäl^rt ^ricfetnb in bie ÄoOTpojition unb gabaniftert fie ju

8cn>^)etnben <BpxmQtn^ rafenbem ©ed^fel gw>if(^en bem Snnigflen,

Barteflen, 9lü^rcnbften unb 3fuÄge(affenl)eit, 3Ba^ntt)i$, 2öut, SJer«»

aweiftung» J^infen wirb bie SSerg(eid)ung om e^ejlen nadf ber (Seite

ber Unruhe; ber SSirtuod bed Äotoritd, mag er in Seic^nung, ^t*

wegung, ^om^ofttion noc^ fo unrul^ig fein, wirb in ber ^arbe an

fi(^ nte^r »Harmonie ber ©timmung fucfyen aU ber SWufifüirtuod in

ben eleftrift^en 35atterien feiner $one.

3fuf ben ^ormaKöniud ^urücfgufontmen, fo ifl meine STOeinung

natürlich nid)t, ba^ er ed bireft p üerantworten I)abe, wenn ein

unfauberer ober toKer ®eifl in bie »om innem ©anbe (o^gerijfene

2;ec^nif fä^rt 3^m wirb e^ genügen, wenn ein SÖerf ber Äunfl nur

langweilig ift. Tihtt ba er eben öon bem innem ?3anbe nid^t* weif

unb Witt, fo barf er fi(^ aud^ ni(^t beHagen, wenn bie SBewunberer

folcfycr unechten Äunfl ober il)re üirtuofen aÄcifler felbft ftc^ auf feine

<Ba^e berufen, Die ^orm, bie im beeren flattert, mag treiben, wa* fie

Witt, fic !ann i^m prüfen: bu ^afl mi(^ freigelaffen, bu ^afl mir

feine Unart p »erwcifen,

9Öir fal)ren in unferm 5:i^ema fort. Qi war »om ©ittenbitbe bie

9lcbe. Dad öntjweircifen beffen, wa* untrennbor Sine* ifl, bad

Sfolicren cine^ ZeiU ber ^orm unb hie Beurteilung be* ©anjen

öon ^orm unb Sn^alt nac^ biefem 2eile wirb auc^ auf bie ^iflorif(^e

WiaUxti übergetragen Qu ber wir nac^ üblichem ©j>ra(^gebrau(^

bad religiofe Bilb gälten), unb bie entfprec^enbe ^rajid, »irtuofe^

Äolorit ol^nc ©eift ober mit unerfreulichem @eifl in 3eic^nung unb

3Cu^brucf, wirb fi(^ gern ben becfenben ®(^ilb einer fol(^en Äriti!

gefatten laffen. (5in Sorrcggio fielet ^oc^ über ben @rfc^einungen,

bie id) t)orl)in (^arafteriftcrt ^abe, er gebietet über eine ©rajie einziger

2lrt, aber man weif, wie fe^r er e^ boc^ liebt, un^ in eine ©tim««

mung^welt p »erfe^en, wo gleic^fam bcrfelbe SRerü am einen (5nbe

öon ben ©ebungen be^ geifligflen öntgüdfend, am anbem »on l^eifen

iXeiaen ber ©efc^let^t^lufl öibriert, unb man begreift, wie biefe

fublime SWifc^ung »on Sentimentalität unb Äi$el ft(^ an bie Palette

einc^ Äünfllerd fnü^jfen fonnte, ber eben felbf gang tfleto if, louter
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fenftblcÄ Organ für tai ®cfül)l t>ti gleifd^e« unb J^eßbunfeld. Tihtt

ti> fann ou<^ fommen, hai ifjm feine !oIoriftif(^e SSirtuofltät unb

ber S^arafter be* barguflellenben ©egenftanbe* rein au^einanberfafit,

fo baff er nun naäj ber le^teren ®eite niijt fentimentol, nid^t über^

reijt, fonbem orbinör wirb, Sin 53ilb biefer Tixt ifl ed, worüber ein

ÄritifCT fd)reibt, 2»abonna unb bie J^ciligen feien ixoax unbebeutenb,

gettjö^nlit^ in ^orm, J^altung unb STu^brudf, aber ber Sauber bc*

J^eHbunfel« unb ber ^arbe mac^e ba^ ©i(b für jeben, ber bie @c^6n^

ijtit cine^ ©emärbe* ba fuc^e, wo fic gu fuc^en ifl, bennoc^ jum

öoßenbeten Äunflwer!, 2)a fiänbe ei benn ^übfd^ mit ber ^nfl bc*

2»alerdl dx gibt öor, er maU und J^eifige, STOabonnen, gelben,

©Otter — ein SRarr, totx'i i^m glaubt! (5r Witt nur ^arben^

l^annonien geben, unb um jte 3U geben, um bie ^arbenfontrafle unb

il^re ?5fungen gu motiöieren, bienen i^m beliebige Figuren aU
Seilungdmittel für feine ^lädjcl

Unb gerabe wie ber gormalidmud aU <3i)flem bie @t^if in bie

Äftl^etif ^ereingie^t, fo finbet mon biefelbe Äunftfritif ein anbermal

plo^lic^ auf bem entgegengefe^ten @jtrem: je|t wirb in Weiterer,

p^ontafiereic^er (Jrfinbung, gefunber Sebendwa]^rl)eit, tüchtigem

nationotem unb fittlic^cm ©e^alt ber wa^re 2öert eine* Äunfhoerfd

gefu(^t, bie SReiflerfc^aft im Äolorit ol^nc SOBeitercd ali leere SSirtuofi«'

tat abgeurteilt, l^iemit bie ^onfujion umgebre^t unb ber innere 2Bert

auf falfc^c 2Beife bem foloriftifd^en entgegcngeftettt» 3ft ein ©ilb

leer an @rfinbung, (Seifl, Sn^alt, aber meifterljaft in ^arbe, fo liegt

eine Entleerung bejfen öor, toai urfprünglid^ nic^t leer ifl. 'Lai

Äolorit l^at fi^ niift abfhaft audgebilbet, bad garbengefül^l ber

STOeifler, bie ei gur J^öl^e führten, war Sebendgefü^l, fie ^abcn ben

©timmungdaudbrurf ber färben in ber SRatur erfannt unb tai

9Äaterial i^m gugebilbet. SRac^bem bied gefc^e^en, tä^t fic^ i^re

Äunfl nac^al^men o^ne ober nur mit einem fc^wad^cn S^ac^fc^ein »on

©eele, wie tai SSerdmaf, hai bon ber ©timmung gum Äudbrucf

ber ©timmung erfunben ifl, o^ne fe. Sfl ein ©ilb leer an ®eifl,

aber gut gemalt, fo liegt alfo ein 2öiberf^ru(^ t>or, bad Äolorit

^at in ftc^ ben 92a(^f(^ein feiner urf^)rüngli(^en ©ebeutung, ^ölt aber

ni(^t, wa* ei berfprid^t, weil ei an ein fflidjti ge!nü^)ft ifl. ®enou

fo »erl)5lt ei fit^ ja mit ber 3eic^nung. Die 9Ja(^a^mer iXaffaefö

lernten i^m bie eingige ?lrt feiner Linienführung Ui auf einen ge^

Sif^et, Stciti\^t •ftnie IT 20
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»iffcn ®rab ab, fte blieb i^ncti aber, »eil bie ©eele, bie fte ge^

ft^affen, ni(^t in itjnen wohnte, tot in ber J^anb, o^ne baf man
irgenb mit Sirfel unb ?ineat nac^weifen fdnnte, wo ber ^e^ler benn

eigentlich fi^t; unb in richtiger (Jrfenntnid fagt SSantoo jum

ba^rifd)en SKeifter STOannlit^, nac^bem er il)n gelobt, bof er üon

?Raffael entjucft fei : ^üten ®ie fic^ jeboc^, i^n nad^a^men ju wollen,

©ie werben iffxi nid^t erreidjen, aber !alt wie dxi werben»*

@ö ift bie ^o(^fle Seit, baf ii) »on ber Äritif gur ©elbfHritif, »om
9?e^men in bie ^eidjte ium 53efenntni^ ber eigenen ©ünben gurürf^

fe^re, @igentli(^ \)ätu ic^ mid) no(^ mit ? o ^ e unb © (^ a ^ l e r

ou^einanberaufe^en. Sßun wirb aber nienionb einen ©(^riftfletter

üer^flic^tet glauben, ba|l er fic^ mit atten ©egnem fo einläflid^ be«»

f(^dftige, toit id) e^ mit ben ^ormaliflen getan* J^ier ^anbelte e*

fi(^ um ein ^ringip, ba^ ber 9li(^tung, gu welcher id) ge^ßre, in

öollcm SBiberfpruc^ cntgegengeflellt, gut ober übel begrünbet unb

aum ®9flem au^gebilbet i% (§in Urteil über biefed ^ingi^) burfte

idf nur auf ®runb einge^enber Unterfuc^ung feiner ^unbamente unb

bed gangen ®ebaube^ au^fprec^en, 2)ie beiben ©enannten ftnb ni^t

prinzipielle ©egner, 2 o $ e befämpft ben ^ormali^mud, fle^t alfo

auf meiner <Btitc ; welche ©teßung © (^ a ^ l e r in biefer ®runb«»

frage einnel)mcn wirb, ift burc^ feine fritift^e &t\dj\d)tt ber Äfl^etü,

ben erflen grunblegenben Seil bed no(^ ju erwartenben ©pflem*,

noc^ nidjt ößßig ind flare gebracht* SIRir wirft er üor, baf idf in«»

fonfequent ba^ ©(^5ne balb für ein reinem ^ormwefen erfldre, bolb

nur ju fel)r burc^ ben ©e^alt bebingt fein laffe, fo bafl icb für ben

würbigften bie fitttic^en ^ädjU be^ öffentlichen ?eben^ erfldre» aSon

bicfent fünfte ift bereit* oben hd 3(nla|l be* gleicf^en SSorwurfd ber

J^erbartifc^en ©c^ule bie Siebe gewefen ; idj Ijaht mid) auf bie ©tim^

mung ber Seit berufen, in ber bie Äft^etif gefd^ricben würbe, unb

barauf gerechten 3Cnfprud) an bie Söilligfeit ber 93eurteiler gegrünbet;

wichtiger ifl ber 2fnfpru(^ auf 53erüdfficf)tigung bed bamaligen ©taube*

ber 9Ö i f f e n f (^ a f t» Der ^ormali^mu* ^atte jic^ noc^ nidjt gu

einem ?ager gefammelt, bie ©ad)e flanb nid^t auf ber ©pi^e wie

je^t ; ba^er ift e* boc^ wo^l nac^gufe^en, wenn, wa* fc^arf aufammeni*

gefaßt fein follte, nodj in nidft gufammengefleHten ©d$en ani*

einanberliegt unb meine Definition be* ©(^onen felbfl febr beflreit«

bar auffiel. Darüber ^abe idf mid) aber ja fc^on im 5« J^eft biefer
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Ärit{f(^ett ®dti0e (®cite 132 ff.*) ou«0ef»)ro(I)en, unb bicfcÄ J^eft lag

ja @<^a*ter »or. Übrigen^, ba|l meine Äftl^eti! nid^t nur ermangle^

i^re ®d$e ge^Srig gufammengufaffen, fonbem baf biefe ©d^e ft(^

au(^ n^iberfpred^en/ !ann iij nid^t jugeben; wenn fte auffleOt;, baö

@<^5ne fei reinem ^ormwefen, unb bod^ ben Sni^alt a(^ wefcntUcj^

premiert, fo ifl unter §orm »erflanben ber reine iBi^tin^ unb unter

biefem nic^t, toa^ bie ^ormaliflen reine ^orm nennen, fonbem bie

2(nfc^auung be^ @egenflanbeö aU b(ofen i^ilbe^, im ^ilb aber

erf(^eint ber 3nl^a(t in feiner ^orm; nur nac^ bem ©toff im ©inn

ber SWoterie unb nac^ ber em^jirifd^en Sjifieng be^ ©egen^anbed

wirb nie^t gefragt (fte^e § 54, 55).

Die angegebene ©teHe ber Äritifcj^en @dnge fpri(^t öon ber Defi^

nition unb i^rem bebingten SQBerte unb fül^rt eine Steige »on 2)efi^

nitionen bed ©(^onen auf. 3BeiI i(^ auf biefen ^unft jurücfgefom^

men bin, fo mag ber 3(nlafl bienen, 3(He^, wa^ an »erfc^iebencn

©teilen ber obigen Äritif bed gormali^mu^ über ©efeelung ober

©efeelt^it unb .O«rmonie gefagt ifl, fc^Hefltit^ in fotgenbe ©d^e

gufammeujufaffen, bie auc^ gu einer Definition bed ©c^önen fül^ren,

burd) welche bie genannte ?Hei^e immerl^in noc^ öermel^rt werben mag.

©agen wir alfo einmal ftatt Sbee, ©e^alt einfa«^: ^eett^cit

unb berfle^en barunter natürlich etwaö grünbUc^ 3(nbere^ aU bie

^erbartifc^e ©(^ute, wobon ja oft genug bie ?Rebe gewefcn ifi. 9lun

be^au^)ten wir angeblichen (Sel^altÄdfl^etifer : ba^ ©(^one ijl befeelte

unb ^armonifd)e @rf(^einung. Die ^ormaliflen galten un^ ent«»

gegen: »on biefen iWti 93ejlimmungen fann nur eine bie wa^re

fein, bad „Unb* ift §u verwerfen; nun ift SSiele^ befeelt, ol^ne id)H

in fein, Sielet fci^ön, ol^ne (in eurem, ber ©cl^altddfU^etifcr, ©inn)

befeelt ju fein, alfo ift bon ben iWti bur(^ bo* Unb berbunbenen

55egriffen nur ber zweite ber wa^re, bad 3Öefen bc^ ©(^onen be^

fiimmenbe. SSon ben ©ewei^grünben ift ber erfle gujugeben : SBiele*

ifl befeelt, ol^ne fc^on gu fein, benn f(^6n ift e* nur, wenn ^armonifd^,

nic^t alle* S5efeelte aber ifl l^armonift^ ; ber iWtite ift ju »erwerfen,

e* ift nxift wa^r, baf 2Siele«, tia^ irgenb ttwai fdjön ijl, ol)ne befeelt

|u fein; l)ier tritt mein ©a$ bon ber unbewuflten, unwittKirlit^

©Emboli! ein, ben bie ©egner nirgenbd wiberlcgt l)aben. 9htn jum

anbem ber ivoti ©egriffe ! J^armonifc^ ifl fe^r Sielet, o^ne f(^ön gu

•) ©. Mer oben ©. 312—315.

[26]
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fein, ^ortnonifdi ifl g. 5B. jcbed 5(Öer! ber mc(^onif(^*tc(^nif(^en Tithtit,

^annonif(^ ein tt)iffenf(^aftlic^c* ®J?flem, eine richtige Stet^nung»

SBorum finb biefe Dinge ni(^t au(^ fc^ön? Sßeil fte nid)t befeett

ftnb im ®inn eined frei (ebenbig inbibibueKen SBefend, benn ba^

)oerfle^en n)ir ja unter ^efeeU^eit unb begreifen barunter anäi J^anb"

lungen SBieler, bie ber äft^etifc^ @(^auenbe toit f in 3nbit>ibuum

onfteI)t. 9Ba« folgt? ®enau bod folgt, bo0 boÄ ®(^5ne entfielt,

tt)o ©efeelt^eit unb J^amionie gufammentrifft, baf alfo bad „Unb*

im !He(^t ifl» SWan !ann fomit bad (Schöne befinieren burt^ : (5in^eit

t)on J^armonie unb ^efeelt^eit.

3c^ wei^ nic^t, ob ©c^o^Ier mit biefen ©ä^en fic^ gufrieben gibt

unb, tt)ie gefagt, überl)aupt nic^t, wie er ed mit ber Orunbfrage ju

i)a(ten gebenft; ed ifl noc^ nic^t flar, n^aö er unter ber l^d^eren fBtu

einigung bed 3bea(iömud unb Üteati^mud k>erfte^t, bie er in 2(uöft(^t

flcflt, f(^ließe ii) aber au^ bcn niant^errei ©teilen feiner ©efc^ic^te

ber ÄfH)etif, worin er toon ^orm unb ©e^alt fpifi(^t, ba* iXi(^tige,

fo flel)t er in ber ©runbfrage auf meiner ©eite.

J^abe id) ei alfo mit feinen prin$i)}iellen ©egnem ju tun, fo

glaube idf freie ^al^l ju l^aben, ob i(^ i^nen einläfllic^ in fompaftem

Sufammen^ang auf i^re 2(uö|lellungen antworte, ober nur bei 2(nlaf

,

b. 1^. je wenn id^ o^nebied an bie fünfte gelange, gegen bie fie ge^

richtet flnb, ober gar nic^t au^britcflic^, fonbem nur mittelbar, inbem

id) il^nen übcrlajfe, au^ bem, wai i(^ je^t beutlit^er unb beffer glaube

fagen gu fönnen, fic^ bie 3lntwort ju entnehmen, Den erflen biefer

brei Sßege Iel)ne ic^ ab unb gie^e bei einigen fünften ben gweiten,

bei anbern bcn britten »or.

SBorauÄ fc^icfe ic^ bie ©emcrhtng, baß e* ein eigene^ ©efü^l ijl,

fiel) feinblii^ an (Stellen einer J^aut gepacft gu fe^en, bie man bo^

längfl abgefheift l^at ; mit ttwai beranbertem ©ilb : ein ©efül^l wie

ber ©<^merg, ben ein ^Imputierter an einer ©tette eined ab^

genommenen @liebed gu empfinben meint* 92i(^t nur bie Seilung

ber Paragraphen in ^art lapibarift^en 2:ejt unb erfl&renbe Hn*

merfungen verwerfe ic^ längft, fonbem erfenne audj bie burc^ge^enbe

^olemi! ald eine überflüfftge ®ewiffenl)aftigfeit; bo<^ bad finb

sRebenfadyen, idf gebe mel)r prei*, unb gwar bie ganje 2Ret^obe

J^egelfd^er SJegriffÄbewegung, welche bie immanente logif(!^e ^e^

wegung ber ®a(^e felbft fein foß ; id) gebe fie prei^ mit ©emütÄru^^
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ha idi bem ortlyobojen J^egeltwnt (ängft entwactjfcn Bin, natürlich

ol^ne üergeffen gu l^aben, toie^id be* Sn^attf öon ^cgeB ©Aftern

ewig tt)al)r nnb befrut^tenb ftd^ txljaltm »irb, 3Äag alfo ?o$e

meinen bia(eftif(^en ®<^emoti*mud tabetn, wie er will, aber eigen««

tumlid^ ift e*, wenn ©d^a^ler mic^ an einem ^unft angreift, wo er

»ielmel^r eben erfennen fonnte, bafi ic^ au^ ber obligaten ^uU
obfer»anj bO(^ mit einem ^uße fc^on l^eraud fei, @r mac^t e^ mir

3U f(^wereni Serbred^en, baß ic^ fagte, bie ©cft^id^te ber tÄj!^etif

tnt^pxt6)t ber logifc^en 93egrifföfolge ber STOcta^j^^ftf be^ ©c^önen

nnr nngefäl)r. @r felbjl orbnet bie ©efc^ic^te ber ^[fl^etif nac^

bem 53egriffÄfc^ema : öm^finbung^«», SSerftanbe^*', SSemnnftnrteil,

1>ai wäre ja immer noc^ cttoa^ 3lnbere^; iä) fonnte bie^ jugeben

unb bo(^ Ui meinem ©a^e bleiben, I)oc^ ic^ weifl nic^tl @mi^
mnß in aller ©cfc^ic^te ein ®efe$ walten unb bie ^l^ilofo^s^ie ber

®ef(^ic^te htmüijt fic^, ti ju finben, aber bie X)inge bicfer 3Belt finb

gar öerwidfelt, bie waltenben (Sntwitflung^gefe^e unter einer fo

großen SWaffe beffen öerflecft, wai wir Sufall nennen, baß man ju^

trieben fein muß, wenn man in großen ^auptf^^dren fie mit einiger

©ie^erl^eit entberft t)at, aber fi(j^ befd^eiben, il^re »ielöerfij^lungenen

SÖege in jeber einzelnen ©^^re ber ®ef(^id^tc beÄ ?eben^ unb

gorfc^en^ gar f fonnenflar aufzeigen gu fonnen, 2Öirft mir ©c^aöler

im Übrigen mein alte^ J^egeltum öor, fo barf i^m, wai biefen ^un!t

betrifft, gefagt werben, er möge fic^ an ber eigenen SWafe faffen,
—

9lun rüdft er mir fernerhin in aller freunblit^en 3(ner!ennung bo(^

gar »ielfac^ ©op^i^mu^ Dor unb öerfüßt jwar einmal bie ^ille mit

bem 3«ftt^/ fte fei natürlidi nur objeftiü gemeint, aber ba^ ijl wenig

Sttder gegen it)re ©itterfeit Du lieber J^immel l id) fjah' e^ bamafö

eben fo gut gemacht, aU id^ fonnte, ^ab'^ eben niijt beffer gewußt.

©0 glei(^ im 3(nfang : mit wie gutem 9te(^t wirb l^ier mir petitio

principii öorgel)alten, aber wit foll man über ba^ berühmte Äreuj

bed 2Cnfangd ftct} lyinweg^elfen, wenn man no(^ in ben ©anben ber

obfoluten ?ogif liegt! ©lüdflit^, baß ©d^a^ler in biefem fünfte

frei öon ®<^ulbanben ijl; er »erf^jric^t in feiner ©c^lußbetrac^tung,

ben 3ltt*gong »on einer antl^ro^jologifc^en ©egrünbung ju nehmen.
SRun, nic^t ebenfo, aber o^nlic^ »erfprit^t e^ ber erfte 3Crtifel biefer

©elbjHritif (J^eft 5, etite 24 ff.*) unb ©(^a^ler f(^reibt, afö wäre

•) ®. <>ter oben @. 236 flr.
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hiti niä^t gef(^rieben* X>te ^ftl)etif mag ganj em^irifc^ beginnen

unb^ nac^bem fte tnbufttt) gefamme(t \)at^ wai ber erfa^rung^m&fige

@inbrucf bed ©d^ßncn entölt, ^ot fte tiefer gu gelten, li^at §u geigen,

tt>antni ein ioldfti ^ttl^altm, toit ba^ aftl^etifc^e, notwenbig in ber

menfc^lic^en dlatux Hegt, bann neunte jte ani ber ^üaplip^t ali

?e^nfo$ bic 3bee ber ßin^eit be* Uniöerfum^ t)inju unb öerbinbe

i^n mit ber antl^ro^jotogifc^en 93egrünbung fo, wie ic^ bort ©eite 27

getan ^abe» 2)ad ifl fein öomel^mer 3(nfong, noc^ üie( fc^tiditer

aU ber, ben ©c^a^Ier öerf^ri(^t, aber im Fortgang gclonge i(^ mit

feinem 3fnfong gufammen unb finb wir im ®runb hierin beibe bo(^

gteid^ fd^lic^te ?eute.

?o$e unb BdfaiUx greifen bie Stellung an, bie iif unter ben

©paaren be^ abfotuten ©eijleö ber Sieligion gegeben Ifaht^ unb

biemit gugleit!^ meine 3(uffaffung il^re^ SÖefend, 3c^ fiaht biefen

^un!t nä^er beleuc^t^et in J^eft 5, ©eite 28 ff.*), l)abe bort meine

3rnfi(bt gegen na^eliegenbe (Jinwenbungen bejfer bewoffnet oB in

ber Äfl^etif, unb nun feine ^flic^t, auf biefe Sinwenbungen noc^

einmal ju erwibem. 3c^ bel^arre bei meiner 3(nfi(^t, ja ic^ ^alte

ben betreffenben 7ih\i)mtt ber Äflbetif für befket)enb unb bleibenb

in feiner Sßabrbeit

9Jun aber bic grofe J^auptbeit^te ! <3(^a^ler ijl ni(^t ber erfle,

ber mir bie fc^werfle meiner ©ünben üor^dtt, unb id) barf mic^ nic^t

beflagen, benn baf ic^ i^rer mir langjl bewufit bin, l^abe iii noij

nirgenb^ gefagt. 3c^ laffe — immer in gut alt^eglifd^er 9öeife, otö

ob bad eine ©elbflbewegung ber realen Sbee tt>dre, ber man nur fo

jufe^en bürfe, — im 3Befen be^ (Schönen, nac^bem ic^ e* erfl in

feiner 2Cttgemein:^eit, o^ne ?Hü(fjt(^t auf feine befonberen formen

enttoicfelt l^abe, eine Unrul^e, eine ©ärung, einen Äampf entfielen;

bie Sbee überwiegt, fie brücft bem ©ilb (ber ©rfc^einung) ben

ß^arafter bed SSerfc^winbend ind ©rengenlofe auf, fo entfielt ba*

@rl^abene; bie (5rfc^einung mit ben Äteingügen bed ©üblichen erflärt

für i^r üerfürgted iXec^t ber Sbee ben Ärieg : fo entfielet ba* ^omif(!^e*

I)amit ifl ber Äam»)f au (5nbe, ba« ®(^one ^^febrt aui bem 3Öiber^

fheit feiner SD^omente in ftc^ aurüdT unb — fertig I (BijaÜtx fogt,

ed fei fc^wer, l^ierüber nic^t fatirif(^ ju werben; gut, ic^ fonnte

bie Satire ganj wo^l aud^ felbfl übernehmen. ®d)on bie einfache

•) B. t)in oben ®. 239 f.
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Erinnerung/ ba|[ e* bo(^ einmal gar manche formen ^iht, hie Bei

folc^em ^ertigwerben gar fein Unterfomnien finben, l^dtte nii(^ eine*

©effem belehren foUen; hie wic^tigfle berfetben, ba* 3(nniutige mit

feinen Slefcenformen, bem Slieblic^en, ^iexliä^en ufto, entgieng mir

freiK(^ nic^t, aber iä) Brachte fte in hex Sc^re üom fubjeftt»en @in^

brudf bed ®<^önen unter, alfo gewif am ungehörigen Orte, benn fte

ift jo heäj eine ^orm, bie in ber SBirflic^feit be* ©c^onen objeftiö

ferbflönbig auftritt

J)ied ift alfo langfl erfannt, ein beffcrer ^lan entworfen unb in

meinen SSorlefungen au^gefttl^rt* 3c^ gebe gu, baf ber Übergang

»om ®(^önen in feinem allgemeinen 9Befen gum Erhabenen burc^

hai J^äflic^e gu nehmen, baf e* ein ^e^ler öon mir ift, wenn id)

biefen abfotuten ®egenfa$ be* ©c^onen erfl in itoei Untereinteifungen

be* Erhabenen, bem ber Äraft, bann hei bofen SGBiUend, naifffet

aber, unb l^ier erft in fc^arferer unb intenfiöer Raffung, at* 2Äoment

im Äomifc^en aufnal^m, wo ei gugteic^ feine wal^re 3(uf(5fung finben

fott. 3(i^ fc^alte l^ier juerfl bie ©emerfung ein, baff iä^ bad ^dflic^e

au(^ im Sragifdien l^atte aufführen foHen, wo e* ja in furchtbaren

©ilbem ber 3erfl5rung unb hei Seiben* fic^ entfaltet, — im

5;ragifc^en, ba* iä) nad) wie öor al* eine, unb jwar bie ^öc^flc ^orm
be* ©rl^abenen betrati^te; ic^ begreife nic^t, wie man bie* befheiten

fann, fflun jur ^aS^e^

Der erfle Zeil hex Äfl^etif l^at ba* SBBefen be* ©c^önen an fl(^ ^n

unterfu(j^en ; bie ^rage ifl, toai fc^ßn, toai hai ©d^ßne fei, wo immer

unb toie öerfc^ieben gcftaltet immer e* in ber 9Birflic^feit üorfommt.

2Ba* feine öerf(^iebenen wirftic^en formen, unb warum gerabe biefe

e* ftnb, ^aben bie folgenben Zeile ju unterfuc^em 2)er erfle bewegt

fid) olfo im rein 3fttgemeinen unb l^ei|lt bal^er SKeta^jl^^ii! be* ©c^oncn,

Dennoch tritt anö) innerl^alb biefer bie Kategorie be* ^CHgemeinen

unb ©efonberen auf; andj im ®(^onen an ftc^ ftnb befonbere formen

iu unterf(^eiben, 3Öie öerl^dlt fic^ bie* befonbere gu b em 55e^

fonberen, ba* in ben fpäteren teilen au^txitt, hie »on ben realen

©eflalten be* ©c^onen ^anbeln? Sene* ifl eine 93efonberung, bie

uberatt, wo ba* ©d^one real wirb, unb jwar in »erf(^iebenen biefer

realen formen gutage tritt, fte ge^t (obwohl nic^t gfei^mdfig) burt^

biefe ^inburc^, fte ifl alfo eine 53efonberung im 3lllgemeinen unb

fc^on l^ier ju unterfu<^en. 2fnf(^oultc^er gef^)roc^en : überatt, wo ba*
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^ö^hnt xtal »irb, b. ^, wo ber 9Äcnfc^ fo weit gelangt ifl, bof er bie

Z)tnge unb SSorgdnge aU btofle Silber gu betrachten t)emtag/ freut

er ft(^ balb einfach über ^amtonif(^e formen/ balb flaunt er erhabene

formen an, balb laift er über fomif(^e @rf(^etnungen. ©o f(^on

außerhalb ber Äunfl im ©ebiete be* SJaturfc^ßnen. Die wa^re

Stealitat bcd ©c^onen aber ifl bie Äunfl, bie formen ber realen 53ei»

fonberung in i ^ r ftnb bie fünfte mit i^ren Bweigen, 9?un weif

jeber, baf 3. 53, bad Äomif(^e nidjt nur in einer Äunjl, fonbem

Cum bie ^rage narfi feiner fel|r befc^rdnften ?Hotte in ber ©fulptur

^ier hti^citt gu laffen) in ber SJ^aferei toie in ber ^oefie, baf ba*

©rl^abene in aßen Äünflen ju »iclfadier STu^bilbung gelangt, unb

ebenfo bie formen bed leicht, gefdßig unb bcÄ großartig 3(nmutigen,

bie im erften Zeil ntcined ©erfd fo mangelhaft be^anbelt finb. d*

ift nun flar, baf 53efonberungen, Unterfc^iebe, bie burc^ biefe reale

SÖelt ^inburc^ge^en, im allgemeinen 5cilc, in ber 93?eta^)^9ftf be*

©c^önen gu bc^anbeln finb. Qi folgt, baf biefer erfle $eil, abftraft

wie er aU (Sanjed ift, boc^ fclbft aut^ öom 3(bfhraften — man fonnte

fagen: jum ^onfreten, aber nm ^i^erjlanbniö au^jufc^liefen,

fagen wir : jum ^ßeflimmten fortgel)t, SCBie ift nun ^ier ber ©c^ritt

§u biefer erflen ©efonberung, bie fic^ gu ber realen ©efonberung, Don

ber foeben bie ?Hcbe war, felbfl no(^ wie 3lllgcmeined jum ?3efonberen

»erl)olt, p t)ott3iel)en? 2ßie ift biefer Übergang gu motiüieren? 3c^

muff ©(Radier unb feinen SBorgdngem, ?Huge unb 3Öei#e, ^ed^t geben

:

^ier tritt bad ^dflic^e ein; e* ijl bad ©ewegung^^jriujip, e^ ift

bod Ferment ber Differenzierung, wie e^ ©ct^a^ler gang richtig be<»

gei<^net, SWan gelangt p befonberen formen im ©t^önen ni^t o^ne

biefen ©auertcig, benn ed gibt bereu feine, bie i^n nici^t öoraudfe^t

Q& ge^t ja in feiner ^orm bed (Jr^abenen o^ne einen gewiffen

®rab t)on Disharmonie ab, in mehreren berfelben fleigert fte ft(^ hii

ju furchtbarer ©tdrfe, unb üom Äomifc^en Imditet ja ein, bafi fein

erfier @inbrucf immer ber eined Siffsocf*/ ^i^^^ Unorbnung, einer

aSerfe^rt^eit ift, ©elangt bie Unterfud)ung bann jum einmütigen,

fo muf ftc^ ergeben, baß baS J^dflicl^e, obwol)l ti feine 9lotte in

il)m fpielt, il^m mittelbar bod> öoraudgefe^t ift; bieS unb 3lnbere*,

xoai über biefe wichtige ^orm gu fagen ift, wirb nac^^er auf^

genommen werben. Der ®ong mn^ alfo folgenber fein. 9la(^bem

ber oHgemeine ©egriff beS ©d)5nen bel)anbelt ifl, muf mdf feinem
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©egenteil gefragt, ba* J^aßtic^e muß alfo aufgcnomtnen »erben gu^

erfl nur afö bad, »ad nic^t fein fott, toai audgefc^loffen, wa* u n ^

g fi 1 1 1 g ijl, Seber ©runbbegriff einer 9öiffenf<^aft tritt ja in fein

»o0ed Sic^t nur baburc^, bafi fein ©egenfa^ il^n burc^ ben ^ontrafl

beleuchtet : fo fann bie &l}it hai ^efen bed ©uten nit^t beftimmen,

ol^ne bad 3Befcn bed ©öfen gu untcrfuc^en, bie fRec^t^wiffenfd^aft

niijt hai ffiefen be^ Stec^td, o^ne i^m bad Unrecht gegenüberguflelten,

2)ann aber muß bie ^rage erhoben werben, ob bad J^dßlic^e nid^t

anif jur (relatiben) ©ültigfeit im ©c^oncn gelangen muffe, unb fie

ifl aud ben genannten ©rünben ju bejahen, ®o ifl a(fo ba^ J^df«»

(i(^e ^ier an ber ©tcKe be^ Übergang^ ju ben befonberen formen,

bie im altgemeinen SGBefen be^ ©c^onen auftreten, in bop^jcltcr

(Stellung aufjufüt)ren : nac^ rücfwdrtd httxadjUt, bem einfach ©ebenen

gegenüber, al^ ©egenteil beffen, toai> fein foll, aB au^gefclyloffen

unb ungültig, aber aU bcleuc^tenb für ba^, wa^ fein foH, nac^ »or«»

wdrtd betrachtet al^ baö, wad nun mit bebingter ©ültigfeit ein^

aulaffen ijl. SSon ba an begleitet ed bie tÄft^etif auf allen i^ren

®egen, balb ungültig, aber ald ab^ebcnber ©c^lagft^atten, balb

gültig, eingelajfen, aber aB ^einb, ber überwunbcn werben foll.
—

2)er ©egriff be^ J^dflic^en muf alfo nun in feiner gangen ©e^

ftimmt^cit gefaßt, »iel öoUfldnbiger entwicfelt werben, aU iä) getan

l^abe, unb bann ift burc^ i^n ber Übergang in bie wiberfhreitenben

formen, bad @r^abene unb Äomifc^c, gu »ermitteln.

SBdrc nun bie 9)?cta^3]^i)fif be^ ©t^onen ^iemit geft^loffen, fo wäre

freiließ auc^ Dom J^dßlic^cn ^icr ni(^td me^r gu fagen. 3(llein nun

fomme ic^ auf meinen J^auptfel)ler gurürf, ndmlic^ eben bie falf(^e

3lbf(^ließung. SÄein ^lan ifl, um il^n in notiger Äürge ^ier an^

gugeben, folgenber. SRac^bem ba* @r^abene unb Äomifc^e ah^

ge^anbelt ift, erwdd^ft bie ^rage, wie ed nun mit bem ©c^ßnen fle^e,

wo ed Eingenommen fei, nac^bem biefe gegenfd^lic^ bewegten formen
ou* feinem allgemeinen SBBefen l^cröorgetreten finb. 9Öa* mic^ an

biefer ©teKe gu ber feltfamen Unterlaffung »erführt ^at, war meine

SRamengebung. Sc^ nannte bad ©c^öne, wie e* im 2fnfang auftritt,

ba* einfach ©c^öne. STOan fann ei fo nennen, unb ic^ l^obe ber

^ürge wegen auc^ im gegenwärtigen Sufammen^ang biefe ^egei^^

nung wieber gebraucht : fie hetentet bie J^armonie r bem Eintritt

be* Äom^)fe«. Die «e^re »om ©c^önen in biefem erflen Olbfc^nttte

f.
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bed trflen ZeiU tfi fo ju Be^anbe(n^ baf bie ^(u^ftc^t auf ben j^antpf^

ottf bie bet)orfle^enben wiberjlreitenben gönnen au^brü(ffi<^ offen

getaffen »irb. populär — bem ?cmenbcn gegenüber — ju ^pxtäfm :

biefem mu^^ uoenn hai iSßefen beö ^c^önen aU hai befeelt J^armo««

nifc^e beflinintt wirb, ouf jebent Schritte bie Erinnerung ouffleigen,

bo# jo ou(^ 33irber, worin flarfe X)id^armonien auftreten, bod^ fd^ßn

l^eifen unb wo^tgefatten, e* muß i^m gefagt werben, baf er ftc^

bur(^ biefen na^eliegenben Einwanb nic^t flören laffen bürfe, totil

ti öorbe^alten bleibe, nad| bem J^öfliefen au fe^cn, bie ^rage auf^

aunel^men, wiefern e* im ©c^önen bered^tigt unb toie e^ aufjulofen

fei; tiefer audgebrücft: ti ift öorjufe^en, baf ba^ J^oßlic^e in bem

na(^gewiefenen ©inne aU STOotor ber Differenaierung im @(^5nen

aur @pra(^e gelangen wirb* D i e Einfachheit nun, weld^e Äampf^

lofigfeit bor bem Äampf bebeutet, i>erwe(^fette iö) mit ber din^

fac^l^eit berjenigen $&i(ber beö ©t^önen, bie in einem gana anberen

©inn fam^flo* a" nennen ftnb, bie man richtiger ali l^armtod be»»

aeic^net, unb welche erfl auftreten fönnen, nac^bem bie Gewitter be^

Erhobenen unb Äomifc^en borübergeaogen ftnb, benn nur burc^ ben

?Hü(fbIicf auf biefe erteilt il)re Statur, ©o fanb ba* ganae ?Hei<J^ ber

wolfenlod ^eiteren ©d^5nl)eit feine rechte, eigene ©teile in meinem

SßBerf, unb fofem id^ e^ bod^ unmögli^ gana »ergeffen fonnte, brad|te id^

ben ©runbbcgriff, um ben e^ in biefem &thiete jtc^ ^anbelt, an ber ge^

nannten falfc^en ©tette unter, Diefe 3ÖeIt ber l^eiter ft^dnen formen

muß nun alfo i^re ©tette Dielmel^r finben auf bem fünfte be^ ©Jjflem^

nac^ 3(bfd)tuß ber ?c^re t)om Erl)abenen unb Äomifdyen; unb awat f»/

baß a"^^ ^fl^ Einmütige im engeren ©inn bed 9Öorte* eingeführt

wirb, bie gefättige @raaie, noc^ nid^t bie ^ol^e ®raaie SßBincfelmannd,

di ift ndmlic^ nun (eic^t a« begrünben, bofi, nad^bem jene

formen burc^ bie Energie i^rer ?3ewegt^eit 3(tte* an fic^ genommen,

foaufagen berbrauc^t I)aben, wa^ bon @ewaltigfeit unb ©c^neibe im

attgemeinen SBefen be^ ©(^onen liegt, biefed neben i^nen fic^ borerft

nur in ber l^armlofen, fampflofen ©eflalt be^ leicht einmütigen be^

l^amjten fann, J^ i e r alfo unb nic^t bem Erhabenen bire!t gegen^

über ald fein biametraler ©egenfa^ mu^ biefe* feine ©tette finben;

i(^ fann mic^ burc^au* nic^t überaeugen, bafi biefe ^orm unb ni^t

bad Äomif(^e aU ®egen^ol be* Erhabenen flehen fott. 9tofen^
frana in feiner gel)altreic^en ©c^rift: :Äfl^etif be* J^&fliefen gibt
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alt ^auptQtunt an, t>ai dtlfahene fhebe ini Unenblic^e iiinaut, hat

UnmnÜQt (©cf&ßtge) fc^miege fic^ in bie ©c^ranfcn ber (5nbltc^fett

I)inein C<Büte 277, 278), 2)a* Äomifc^e ((j^micgt fi(^ nic^t nur,

fonbcm ho\)xt unb gräbt fid^ baJ^inein, axheittt mit ollem (gigenjinn

ber (änhliä)Uit bal^in, baf bad Äteine einmal im ?Hecl^te fein unb

unf(^dblic^ ettt)aö gelten fott, Died unb nid^t bic ©efc^eiben^eit

be* 3(nmutigen ifl boc^ wal^rl^aftig ber ))ojttiöe ©egenfa^ be^ (5r^

^obenem — Dad 3fnmutige, bie ^eitere SBett be^ \)axmloi @(^5nen

ifl otfo nun ju cntfarten unb unter i^ren öerfc^iebenen formen

Chat 92iebn(^e, Sicrlic^e u. o«) nomentKd^ baö 9J a i ü e aufjuffi^ren,

fofem e^ nic^t fomifc^ ifl, benn mit fomifc^er SÖirfung öcrbunben

muß ed nac^^er an anberer ©teile auftreten, 3(ßein biefed ©ebiet

f)at genou betrachtet nur einen engen Umfang, ein, nur ni(^t ent««

bunbener, latenter 3(nfa$ unb Äeim gum Äam|)f liegt auc^ im

^eiterflen ©itbe blül^enber 5ßefen, freier Ärafte, freubiger Stimmung

;

ber ^rü^ling^morgen !ann ©türme im ©c^ofe bergen, bem lac^enben

Äinbe flehen bie Äonflüte beö Seben^ beöor. 9lun liegt aber in ber

gebotenen Drbnung bed O^flem^ bie 9Belt ber Kampfe, ba^ (Sebiet

bed @r^abenen unb Äomifci^en 1^ i n t e r un^ ; e^ folgt, baf noc^

il^r gurüdfgeblicft werben muß, baß fte »ieber aufjunel^men ift. Die*

war bie 9Äeinung, wenn i(^ oben fagte, bad J^dßlid^e fei bem Tin^

mutigen mittelbar öorau^gcfe^t, b, f). bad J^äßlit^e aU Sngrebien*

bed @rl^abenen unb Äomifc^en, — t>at 3(nmutige fu(^t nun not«!

wcnbig SSerbinbung mit ben l^inter il^m liegenben formen, welche

bie Äraft im @(^önen burc^ flarfe unb fc^üttelnbe ©ilber abforbiert

Ijaheru (§t ergibt fi(^ aui biefem Streben eine 2Belt öon 9Äifc^ungö^

formen, Die reinen -Harmonien öerbinben fi(^ mit bem (5r^abenen,

et entfielt bei Übergewicht be* le^teren ba* ©d^ön^^r^abene, hti

Übergewicht be* J^armonif(!^en ba* @rl^aben^c^6ne; beutlic^fte*

©cifpiel : ÜBürbe mit Tinmnt im gereiften 2»ann, 2(nmut mit 5Bürbe

im gereiften 'tSStiU* Da* Srl^abene felbjl, an feinem Ort, fann ja

frcili(j^ ol^ne atte J^armonie audi nic^t befielen, fonfl tritt et aut ber

5Öelt be* ©c^onen überl^au^Jt f/exantf aber e* läßt einen Ütefl üon

Disharmonie notwenbig ungelöfl, wobon hat beutlic^fte 35ilb bie

©el)mut in ber SSerfo^nung gibt, welche bie l)0(^f!e ^orm be* @r«»

^abenen, hat $ragif(^e surücfloßt. (5rfl jene SSerbinbungen eroffnen

eigentlich bie Söelt het f^odj ©c^önen, ber l^ol^en ©ra^ie, beren @in^
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bru(f nidfti ^mtxili^ti mii^x enthält/ aufer ti tbnntt ba^ ®efü^(

lifttt SSontc^m^eit, i^rc^ Tittli ali ein leifcr ©c^mcrj Uitid^ntt

»erben ; wir flehen jc^t in ber 5ßBelt eine« 9toffae( I 9Äi(^e(ange(o*

J^eimat ifl ba^ toifbgrof @rl)abene, ba^ (Jr^abene ö o r biefer SBer^

binbung mit bem rein ©t^onen ; »ir flcl)cn in ber ©elt eined 3Rojart,

fottwit wir öon feinen furt^tboren unb tragifc^en Partien obfe^en,

ober fofcm wir bebcnfen, baf er auii biefe in I)eitere J^omionien

auflofl, unb fein flarer ©egenfa^ ifl ©eetl^oben. — Die ^annonif(^c

SOBeHe ber ©(^on^eit fuc^t aber ebenfo notwenbig and) bie aSerbinbung

mit bem Äomifdjen unb finbet fte, 9Öa* ic^ meine, ifl fogIei(i^ Har,

wenn i(^ bad ! o m i f c^ dlai'oe in ebler Äinbed«» unb 9)?äbc^ennatur

anführe, ba^ fein ?ac^en, nur ein Satteln mit ?Kü^rung über bie

Unf(^ulb erregt Unter ben formen biefer SSerbinbung mufl ba*

©emütlic^e eine ©teile finben, ba^ Sbpjff mit mafig fomif(^er

SDBirfung, baö ^du^Iid), bürgerlich ©el^aglic^e, bie freunblid^ be«»

lächelte 9ßelt menf(^li(^en ®ewol^n^eit*leben* ; ein @olbfmit^, bie

Dorfgefc^ic^ten, ein Subwig ?Hi(^ter, ein großer 5;eil ber gangen

Genremalerei fdnbe fonfl feine funbamentale SSorbegrünbung in ber

9)?etap^t)jTf be^ ©c^onen. — 9?o(^ ift aber bie 2Öelt ber befonberen

formen ^iemit nic^t gef(^loffen» Qi gibt aufer biefen SBerbinbungen

bed einmütigen mit bem @rl)abenen unb Äomif(^en noc^ eine anbere,

]^o(^fl bebeutenbe SÖelt, bie ic^ in ber Äfl^etif nic^t überfe^en, aber

im J^umor eingefül^rt ^abe, ber, xoie ii) einräumen muf, not^ ni(^t

l)ief)er geI)ort» 2ßir blicfen namlic^ je^t jurürf auf ba^ Sr^abene

unb Äomifclje an fit^, abgefe^en bon ben eben genannten Serbin«»

bungen mit ber ©rajie. Dicfe in ft(^ unb gegeneinanber fheitenben

formen gel)en aut^ untereinanber SSerbinbungen ein» Qi

erwäc^fl eine ber fd^werflen 3lufgaben ber Äfl^etif : nun bie formen

unb @rabe biefer 3J?if(^ungen rid^tig gu jeigen, a« begreifen, ju

orbnen, 3<^ i^ebe nur bie itüti J^auptformen au^ biefem ®thitt ber

Übergänge ^erauÄ mit einigen ©eif|)ielen. @rfle SSerbinbung: er«»

^abener ©egenjlanb im ©inne bed SRelanc^olifc^en, Sutritt be*

Äomif(^en in me^r duferlic^er aSerbinbung, wie in ber Äirt^^offgene

im J^amlet; (5r^abeneÄ im ©inne bed ©(^recfli(^en, unb gwar be*^

jenigen, ba^ im ©<^auf|>iel bed bofen SBillen^ gegeben ift, tief »on

innen ^eraud mit bem Äomift^en »erbunben, ©eif^)iele : bie Reiniger

Sefu ouf ben meiften ^affton^bilbem ald fomifc^e 3errbilber,
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9ti(^aTb in« ali grauftger J^anöwurfl ber J^bUt, bie Stomohie, bte

®u(!tngl^am für iiin auf beut ^atlfQui, bie er felbft mit ben awei

^rieflem unb betn Sorbmajor auffü^rt^ bie gange ^igerpojfe feiner

Ufurpation^ fein ganged !Heine!e^u(^^f))ie( mit ber fc^led^ten ^ett
ringöum^er; — bad Sr^abene im ©inn einer würbeöotten ^erfon«»

lidjUitf bie bo(^ bur(^ ©d^n^ad^en inö ^omifc^e überge^t^ ja eine

erfc^üttembe 2Äifc^ung t)on 9Äit(eib unb Äam^f mit ?a(^reis erregen

fann, »ie Sear im 9Öa^nfinn, 3«>eite SSerbinbung : bie @rf(^einung

ifl bem 2(ugenf(^ein nac^ fomifc^^ ^at aber fur(^tbaren J^intergrunb^

bewirft im Serlauf ©(^auer: grauenhafte^ ©etdt^ter ber freier in

ber SKad, ber 92arr neben @bgar unb Sear, bie ganje fd^auerlic^

fomifc^e ©jene im ^ä(^tcrI)auÄ ; jwei 2)uettanten üom STOa^fenball

fommenb, aU ^ierro unb SCrlec^ino gefteibet, ber crflere burc^bo^rt

(©erome^ befannte^ ^ilb); ©(^neiber Setter im (Sgmont ald

Äaffanbra; Stotentanabilber ; ^t^lfi^oplftUi unb 9Äargarete gegen^

.über ^auft unb ©retc^en, abwec^fetnbed Vorübergehen ber ^aare

in ber ©artenfjene. — 3(^ trete nic^t weiter ein, weber um ju

anal);>fleren/ noc^ um formen aufzureihen unb einzuteilen* Qi gibt

nodj ganj anbere, minber flarfe unb boc^ ^od^fl bebeutenbe Über^

gang^formen, ®ret(^en 3, © ift anmutig, wirb teilweife mitb

!omif(^ naib, ge^t inö ^ragifc^e über, eri)ebt jt(^ geläutert in ba^

reinjle üdit be^ flttlic^ erhabenen, 35ie Äjil^cti! ^at an biefer ©teile

noc^ eine große, ungelofte 3lufgabe bor fi(^, d^ ifl an berfelben aut^

bie Söfung ber f(^wierigcn grage über bo^ iXec^t ber (Sinfü^rung

bed ^omifc^en in bie Sragobie unb t>ai Qpoi, fowie über bie ©renje

biefed ^Xec^td borjubcreiten.

J^iemit ift alfo eine außcrfl reiche SÖelt bejlimmter allgemeiner

formen im erflen 2:eil ber Äft^ctif, ber ©runble^re öom ©(^onen,

gewonnen* ^ie bie gange ^ülle berfelben ftc^ in einem ®ilbe

gufammenftetten, mifc^en, burc^bringen !ann, ift burc^ einen SSorblicf

auf ba^ ©ange bon ^ragöbien wie J^amlet, Sear, ^aufl, worauf i(^

öingelned für bie anlegt aufgeführten formen herausgegriffen ^abe,

in ber fpflematifc^en 3luSfü]^rung beS ^laned gu geigen*

SOßir fe^en je^t noc^ einmal auf baö J^äfllic^e gurüdf* 5E3ir ^aben

gefunben, baß ti im @r^abenen unb ^omif(^en relativ gültig ift;

Ol \)aht aber gugegeben, baß ci aud^ im Gebiete ber ^armonif(^en

@rf(^einungen aU audgef(^loffeneS, ungültige« ©egenteit beffen, toai
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fein foß, mit fortgeführt toerben mwf, weil jene* tnt&f ben ®egettfa$

erfl feine öotte ©eleud^tung er^&lt ®o ifl e* alfo audf in ben

^ormen^ bie nat^ ber ?el)re »om Srl^abenen nnb Jloniifc^en auftreten,

ben formen be* 3(nmuti0en, bed fc^on ^r^abenen unb ergaben

@(^5nen aB iljr ©egenteil, afö baÄ ^lum^e, Gemeine unb anbere*

wieber aufzunehmen*

3(^ muß an biefer ©teße au(^ einen Q3licf weit DorwartÄ auf tint

ganz anbere ©teße be^ ©Aftern* werfen. SBad i&i J^ettJor^eBen Witt,

gel^ört nic^t in ben Bufammen^ang, in beut wir fle()en, muß aber

erwähnt werben, um bie StuÄfid^t auf bie ganje Söeite ber ©eltung

bed J^aßlic^cn gu eroffnen* 3n ber ?e^re bon ber ^^antafie, unb

gwar in beut 3(bf(^nitt, ber bon i^ren 3frten ^anbelt, ift ber Untere

fd^ieb bc^ ibealen, i)ol)en ®ti(d unb bed c^arafteriftif(^en, reatiflifc^en

für bie ^unft gu begrünben ; er ifl ja fein blofi gefc^id^tUc^er, fonbem

tritt iVL aßen Seiten auf (im ftaffifd)en TUttrUtm freiließ f(^wa(^,

bebeutenb erft in ber mobemen Äunft), er liegt nid^t nur in einem.

Unterf(^ieb ber 9BcItanf(^auungen, fonbem auc^ ber angeborenen

Organifation, 3Cuffaffung*weife ber ^l)antafie* I)er realiflifc^e (bon

mir inbireft ibeal genannte) (Btil iieift, inbem er ungleich tiefer aU
ber bireft ibeale, in bie Seben^wa^rl^eit, in bie ®rßbe ber 53cbingt^eit

beö ^eben^ greift, notwenbig ba^ «Oa^lic^e herein, unb gwar mit

aUtm ^ug unb 9te(^t, wenn er ed dfl^tifc^ auflöfl, fei ed ouf bem

Sßege beÄ (5mfte* ober bed ^omifc^en* J^iemit er^ettt, wie grofi

bie fHoUe bed J^a^Hc^en in einem Seile ber fünfte fein wirb* Diefe

f>forte bed @intrittö bed J^äflidyen ift nun aber, woI)(gemerft, bon

berjenigen, bie i!)m bur(^ baÄ ^^abene unb Äomifc^e geöffnet ift,

wol)( gu unterf(^eiben* Q^ öffnet ft(^ mit ben Organifation^arten

ber ^^antaftc, bann mit i^rer ^robuftion in ber Äunft eine neue
CintUe bed ^äflidjen* STOan bergteic^e nur ©op^ofleÄ unb ©l^ofe««

fpeare. Die ©tärfe be* ®eifled ber ?ebendwal)r^eit, ber biefen fü^rt,

»erbunben mit bem Buge ber 3eit unb be* norbif(^en 98oW*(^arafter*,

t>erbunben nament(i(i| auc^ mit ber oom Ulttxtnm ungeahnten Siefe

be^ ©Öfen, wit fie ft(^ in ber neuem Seit erf(^(offen ^t, forbert

unb bebingt einen Umfang, eine Siefe unb ®ewatt be« J^ä^lic^en,

bie hai tragifc^ @r^abene an ft(^ nic^t forbert unb bei ben ©riechen

nidjt gulie#* Äonnte ©optyofle* einm ?Xi(^arb III* biegten? Hhtx

erf^aben ijl ®o|j^e* bo<^ im gangen ©tnne bed SBBortd l
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. 3(^ fü^re ben ?efcr öon Ijiet wieber guriUf in ben eigentlid^ üor««

liegenben Sufammenl^ang* Scty ^abe einen Öberblicf beffen gegeben,

Xüai nad) meinem je^igen ^tane bie STOetap^^fif ober Dntologie be*

@(l)5nen enthalten mu^f unb bitte i^n, no(^ einmal nac^ bem

Äomifd^en gu fe^en» 3c^ erinnere mi(^ nidyt, ba^ Semanb einen ^tijU

griff in bem betreffenben 2(bf(^nitt meinet ©ut^ö entbecft unb nac^^

gcttjiefen }:fätte. Qx befielt barin, ba|l iä) tnxdi bie öinteifung:

^offe, 9Öi^, ^umor entfc^ieben unerlaubt in bie ?el^re üon ber

^^antafie vorgegriffen I)abe» 3(n swei ©teilen, ®eite 410 unb 422*),

fud^e id) e^ gu rechtfertigen; bie ©rünbe finb nid)t jlic^^altig, Daö

Äomif(^e ijl frcili^ eine »iel fubjeftiüere ^orm aU bad @r^abene;

benn obwohl auö) biefe^ ya natürlich nid^t o^ne ein anf(^auenbeö

©ubjeft entftel)en fann, fo ift boc^ ber ©eitrag »on feiten bed

le^teren im Äomifc^en ein weitaus ftärferer* 3CIlein bied berechtigt

nic^t, avLi bem fubjeftiöcn 5;eil, auö ber ^f^d^ologie beö ©(^önen,

ber ?el)re t)on ber ^l^antafic, fo »iel »onoegguneljmcn, baf 2lfte,

formen bed SScrfa^rend, ©eelenfrdfte «sie bie naive Äomif beö

^offenI)aften, ber 2Öi^, ber J^umor aU (Sinteilungögrunb beigejogcn

werben in einem 3;cile beö ©i)flcmö, wo ber SBeitrag ber ^^antafic

jur @ntjlel^ung bcö ©d^onen unb feiner allgemeinen formen jwar

überaß inö 3(uge gu faffen, gu bcrüdffic^tigen, aber bie eigentlid^e unb

eingel^enbe Se^re »on biefem Organe beö ©c^önen bod^ no(^ einem

eigenen 3(bf(^nitt vorbehalten ift. di mu|l eine anbere Einteilung

gefunben werben, eine objeftive, obwohl, verfielt jtc^, unter eben

ber genannten SSorauöfe^ung ber nie gu vergeffenben fubjeftiven

3utat; ic^ glaube fic gefunben au ^aben unb mein (5inteilungö#

grunb ifl ein foldier, woburc^ eine fe^r wiHfommene unb flare 2lnai!

logie mit ber Einteilung ber ©runbformen bed Erl^abenen gewonnen

wirb, wie folc^e in meiner Äfl^etif aufgeftellt ifl unb mir ^eute nod^

alÄ bie ric^tigfte erfc^eint. Dem objeftiv Erhabenen entf|)ri(^t bad^

ienige ®thiet beö Äomif(^en, baö auf ÄoHifionen mit bem du^er^

lid)en Sufatt beruht; eö finb bie Störungen menfd|li(^er Bwetfe,

Sdtigfeiten bur<i^ bie umgebenbe 9latur, burc^ Sufdlle bed eigenen

Äör^jerlebenö (baö innerijalb ber ^erfönlic^feit bod) toit ein duflercr

geinb au^ttitt^ wenn ed ungelegen ftc^ geltenb madft^ wie bur(!^

Btottexrif 9liefen gur Ungeit u. bgL), eö finb bie ^eu^ungen mit

*) ©. gwettc üuflaQt, ^mdftn, Wleptv*^c^en 1920, ©. 443 f. mib 457 f.
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bem 5:uii onbercr SWenfd)en, fei U cbenfatt* burc^ ^n^aU, fei c* bun^
7ih{idjt ber (enteren; tai 2(bftd)tltd)e i)inbert iiicf^t^ biefe ^orm in

bad erfte^ genannte ©tbitt aufjunel)men/ ba eö ben (eibenben Seit

bo(^ tpie ein nic^t t>i>rau^3ufe^enber Sufalt trifft; übrigen^ ifl bied

oßerbingÄ fc^on eine f^i^ere ^onn, bie an ber ©renge bed ©ebieted

liegt; e^ wirb in biefer @^)^ore ba* 3ntri9en«»?uflfpiel »orbereitet.

Dem fubjeftit) @r^abenen entf^ri(^t bie ^oQifion unfere* gewoEten

freien 2un* mit ben eigenen inneren, feelifd^en ®c^tt)dd)en, @itelfeit,

©innlic^feit, Srägl^eit, ^ur(^tfamfeit, Berflreut^eit u, bgL ®ei»

langt fpdter bie ?e^re öon ber ^^antafte an ben 2Öi$, fo muf ft(^

finben, baf er in biefem ©ebiet feine rei(^fle ©toffquette finbet»

Dem fubjeftiD^objeftiü ober uniöerfal ör^abenen, bem Sragifc^en

entfpric^t ba* ©ebiet aller ber ^äUe, bie fo befc^affen finb, bafi man
jte unn>infürti(^ auffaßt, ali fa^e man in ein (Spiel be* SOßeltgeifle*

felbfl hinein, ali fei bie ganje ^elt eine gro^e ^omobie, worin baö

©enjaltigfle, ®röfte fic^ fo mit bem steinen burd)freu3t, baß ed feine

©e^aftung mit ber önbUc^feit auf* tieffle gu füllen befommt, Da*
Uniöcrfum wirb wie c i n ©ubjcft gefaßt, ba* ergaben fc^reiten Witt

unb über ft(^ felbft ftrauc^elt. SO^an mag inner^Ib be* großen

^ilbe* wieber »om kleineren beginnen, wieber an Sufäße benfen,

wel(^e an ba* öorige, erfle ©cbiet erinnern, bo(^ fo angetan finb,

baß e* au*fte^t, al* t)aht ein burc^ bie ^elt fdyweifenber Dämon
be* Äomif(^en ben SGBiberf^jn«^ l)erbeigefü^rt, wie wenn j. 55. ein

©d)iff suföttig nad) Snbien SWiffionäre unb gugleit^ Sabung bon

©o^enbilbern au* englifc^en ^abrifen fül)rt; größere ^atte ^at un*

bie neuere ©efc^it^te fo fc^Iagenb borgefü^rt, baß ic^ jie !aum gu

nennen brauche : bie ©c^icffaU ber beutft^en 3(nne!tierten unb ^ranN

reic^* warten nur auf i^ren 2(riflopl)ane*. ^ür ©(^open^auer iffc

bie SBelt eine Äomobie im ©inn bitterer Sronie, für un* ifl ba*

®ebiet ber ^dtte, bie fi(^ wie »on felbfl unter fold^e uniöerfale ^e^

leud^tung fletten, bie 9lat)rung*quette für ben ed)ten J^umor, ouf

welche ba^er jurüdgubliden ift, wenn bie ?cl)re bon ber ^^antafie

»om 9Bi^ gu biefer I)5(i|flen Äraft be* !omifd)en ©eifle* aufjhigt»

?o^e ^at bebenHit^ gefunben, toai id) mit ©c^etting unb J^eget (in

§ 185) Äü^ne* über ben J&umor fage. @* Hingt nur gefälirlic^ burt^

bie überfpefulatiöe ©pra<^e. Der wal)re J^umorifl wti^ eben, baß

c* in ber SBelt überatt tttoai lottert, unb ifl fiet* geflimmt, barüber
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iu ladjtln, oljne ba^ er barum irgenb meinte^ ti fei TiUti

fflnn aber ttac^ t>erf(^tebeiieti @ünbenBefenntiitffen barf id^ au(^

]nt(^ metner felbfl annehmen. S7?ag man meine frühere Einteilung

biefed @e&ieted no(^ auf anbern fünften angreifen aU auf bem,

beffen Un^altbarfeit ic^ foeben felbfl eingeräumt ^abe^ idj glaube,

jum SSerflänbnid bed ^omifc^en überhaupt, jum ^begreifen bed t)er^

toicfelten ^roaeffe^^ auf bem feine ©enejtd beru^t^ me^r beigem

tragen gu i)aben/ aU irgenbwo anerfannt ift, unb n>enn t)on meinen

^ritifern einer bem anbern nac^fc^reibt, ber ®ert meinet ®erfd

liege nidjt in ben ©ebanfen, fonbem im dltvo ber 3(nfc^auungen/ fc

bin \6) fo frei, gu meinen, idf fonnte biefen ^eil ber 2lrbeit ben

J^errn unter bie 2(ugen I)alten, wenn ja nic^t fc^on ber 2(ufbau bed

©anjen, unb Ijättt er au(^ nodf anbere iD^ängel alö bie augeflanbeneit,

für ttmai mtljx ali gute Q3eifpiele^ammlung saugen foU.

3cE) !omme and @nbe. 9Bie wefentlid^ bie fünftige gweite J^älfte

bed erften 3:eild, bie Sel)re toon ber ^b<^>*tafte, beretd)ert werben wirb,

fann id) ni(^t mel)r auöeinanberfe^en ; ber Umfang biefeö J^efteö in

feinem SSer^ältnid 3U ben früheren barf ni^t au weit überfc^ritten

werben. Uni) bie ^unfilel)re wirb gewinnen, aber auf meiner Qinß

teilung ber fünfte ni(^t ju beftel)en fe^e ic^ feinen @runb; toai

BdjaiUt bagegen fagt, erfd)eint mir ebenfo fd^wac^ aH heftig. @d

fei erlaubt, bieö 3U fagen, i>I)ne ed gu beweifen, benn alted ju wiber^

legen, toai gegen mid) vorgebracht ifl, unb etwa mir raten gu laffen,

baf idj bie ^anafunfl unter bie felbjtdnbigcn ^ünj!e aufnei)me, ba^u

fü^le id) feine ^flid)t. — 3c^ i^dbe mand>e 9)?itarbeiter an ber großen

2(ufgabe ^ier nid)t berit(f{id)tigt, bad foO feine fEfti^adftunQ ifjttx

?eiflungen bebeuten; bad 2ßerf meine* frühem 2Äitarbeiter* im

engeren ®inn, £ b jl l i n ö , ^abe id) nic^t befproc^en, weil nac^ fo

langer ^efd)äftigung mit bem ^ormalidmud fein Ülaum mef)r war,

auf feine (wenn ic^ ed red)t auffaffe) efleftifc^e ©tcllung gur ©runb^

frage über gorm unb Sn^alt einguge^en. Darum unterfd)a$e i<!^

fcinedweg* bie geinl)eit unb ben iXeid)tum feiner Oebanfen ; nament*

lie^ finben fid) finnige ©teßen über jene ©pmbolif, burc^ welche ah*

flraft p^9ftfalif(^e @rfd)einungen gu ftimmungövollen werben.

®arum nun aber biefe lange ©elbflfritif mit fo biel Äritif ber

@egner, unb nid)t lieber gleid) bie Umarbeitung ber ^flf^etif felbft?

etfi^tt, ftritii(^ «änoe IV 27
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SBoljer baö (atige fßttihQttn Ux I&ngft n5ttgen, t)eTbefferteii neuen

^(uflage? Der ®runb tfl fein anberer, ali ber beflänbige $(u^/ in

n)e(d)em bie SBiffenfd^aft beö ®d)5nen [ett 3a^ren begriffen ifl. 60
oft i(^ bie Tixhtit begann^ würbe fte burc^ bie ^{otwenbigfeit neuer

SSorjlubien unterbrochen^ n)ei( biefe flete i&ewegung immer neue ®e^

ftc^töpunfte brad^te. Die ^^pftf unb bie ^^pftologie mit i^ren

^orfd^ungen über färben unb ^one, @e^en unb J^ören^ bie ^fpc^o^

logie mit i^ren neuen ©tanbpunften^ ^eobad^tungen unb 3nbuN
tionen, bie 2n>ar nadf meinem Dafürhalten ^u einer flareren Qx*

fenntniö beö 3bea(ifterung^afteö noc^ nic^t geführt ()aben^ fletö er^

neuerte Debatten über ^rinaip unb 2(norbnung beö ©pflemö er^

\ö)tDtxtn immer auf^ neue ben 2(bf(^Iu0 beö Denfend^ o^ne n)el(i)en

ein fo fc^wered 2Berf nidit audjufü^rcn i|l, — ben relativen nämlidif

benn einen abfoluten gibt eö ja o^nebied nic^t. 3mmer beutlic^er

n)irb/ toie bunfel no(^ fo SSiele^ i% @d ifl mir 3. 9. f(ar^ wie i(^

in J^eft 5 gefagt I)abe^ ba§ mit ber ftnnltd)en 2(nfc^auung au

beginnen ift ; nun ftnb aber erfl bie optifc^en unb afujlifc^en <Binntif

k>erri(f)tungen auf @runb ber neueren ^orfc^ungen mit ganj anberer

©enauigfeit ald in ber crf!en 2(uflage ju be^anbeln. Qi ijl je^t

erfl erfannt, worauf bie Smpfinbung ber J^armonie in ®eftd)t^

unb ®e{)ordeinbrücfen beruht. J^ierauf ifl gu geigen^ baf aUt @in«

brüife/ bie barum wohlgefällig^ weil ber ©inneöfunftion abäquat

finb, tcd) nur erfl angenehm ijeifen fönnen. Äjl^etifc^ wohlgefällig

werben jic erjl, wenn burt^ bad finnrid)e S)?ebium ©egenjlanbe er*

fc^einen, bie entweber befeclte SBefen ftnb ober, wenn nii^t, üon

ber ^^antajie bed 3(nf(^auenben befeett werben. 9Jun ijl mir bie

untDiUtüxUdi naturnotwenbige fpmbolifc^e i&efeelung unorganifd:er

unb bloß t)egetQbinf(^#organif(!)er SRatur gwor eine unumfl5flli(^e

®ewißl)eit, aber wie bunfel (Inb i^re ®egel ®iet)iel bleibt no(^

gu forfc^en über bie TTrt ber Jjinüberttertegung unferer @ee(e in att

bie Dinge, welche bie ©efeelung öon bem ^u^diantx unb J^örer erjl

erwarten! 92eben Sielem, wad ftd^ erfennen (&ft, wie unerforfd^t

no&i im grofiten Umfang, wie unerforf(^Iid| oieHeit^t in ben meiften

DarfleUungdmitteln ber ^ujtf ber innere Sufammen^ang ^wifc^en

^orm unb ®efüI)Bau^bru(f ! fflun aber ber anbere %ati : bie aftioe

@pmboUf in formen unb Bewegungen ber tESefen, bie wir ni(^t

erfl befeelen, bie unö bie @ee(e entgegenbringen in ber ®e^eimf(^rift
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itixci unfccwufitcn SCu^brud* in 308^« ««^ Bewegungen, bcr Zn*

fc^auung üerftanbltc^, bcr (Srnärung nw!^ fo bunfel, — ^^^fio*

gnomü, 9J?imif ! Dad neue 2Berf öon Darwin, in bcn Orunbbegriffen

tomiidf arm im fStxQUid) mit beutfcl^en ^orfc^ungen, mit benen t)on

Sarud, ^iberit unb anbern, benn feine ,,brei ^rin^ipien" wiffen

»on ber J^auptfac^c, üon ber ©^mborif, nic^td: welchen Steid^tum

fein beobachteten örfal^rung^jloffd ^äuft ed auf, ber feine pfpc^oto^

gif(^e Srttärung erfl finben foU! Dann blicfe man »on biefer aftiöen

©^mbolif, wie fte in ber 9?atur gegeben ijl, hinüber auf cbenben*

fclben ge^eimni^botten ®eifl in bcr Äunjl, man benfe an bcn in»

biüibucKcn ^til : toic ^ängt 3. 53. b i c f e Tixt bcr 2inien# unb

^infelfü^rung, ber gangen garbenbc^anblung gerabe mit biefer

gcijligen 2(uffaf[ung biefc^ Äünjllcrd gufammcn? toit unb warum
brürft fte gerabe bicfc^ 9J?anncÄ @ctfl aui^ ©te^t man »or biefer

SÖclt öon Dunfel, f mu^ man gej^e^cn : bic täfl^ctif ifl noc^

in ben 2(nfängen. ÜBer je$t baran gel)t, ein ©anjeS ju tcr^

fu(^en, bcr muf e^ über ft(^ bringen, ft(^ genügen gu laffcn mit

bcr ©cwif^eit : bort, in bcr bcfccicnbcn unb in bcr bcfeclt entgegen^

fommenben ©pmbolü, bcreint mit bcr Harmonie, muf cd liegen,

aber bad 2Bic ^arrt noc^ in bcr uncnblic^cn SKc^r^eit bcr gdttc auf

(Jnt^üKung.

3Öad iö) jc^t in biefer (Sclbflfritif über fünftige SSeränberung

meine* crften 5ei(d gefagt l^aU, ifl ebcnfalt*, obwohl ic^ im 3Befent^

liefen ju einem 2(bfc^Iufl mit mir gelangt 3U fein glaube, no(^ fo

objlraft al* möglich. 3n bcr 3ru*fül)rung muß überaß »on bcn

formen ausgegangen werben; bon außen xiad) innen, »on bcr dx*

ft^cinung gum 2CuÄbrucf! ifl bic ?ofung. Da* ^r^abcne, baS

^omifc^e ufw., baö ftnb entweber bcraltcte Kategorien, ober fte gelten

nur no(f| unter ber Bcbingung, baß bic Bcl)anb(ung alSbaib bic

3fbflraftion ber 53ejei(^nung bcrbeffcrt. Die :3[flt)cti! ifl »creinte

STOimif unb J^armonif. ®lci(^ groß unb fc^wer if! bie STufgabe ber

(rflen, ber ^weiten unb i^rer SScreinigung*

(Äritifd)e ©aiige, 31. g., eiuttqart, (Sctta, n. ©b., 5. unb 6. ^efi,

1866 unb lö73.)

[27]
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Soraud hemetU idi, baß ber umfajfenbe ©egenflanb I|ter nid^t in

oQen teilen ein9el}enb be^anbelt werben fann. fflut eine^trecfe toeit

tt>iTb bteö gefd)el)en/ baö Übrige in blofem Umrif gegeben werben.

Der ©pmbotbegriff ifl mit erneutem 3ntereffe wieber auf^

genommen tooxUn, nad}bem er in ber SQ3iffenf(^aft jur 3tit ber

9tomantif itoat t)ie( gegolten ijatte, aber nid|t mit ber 92it(^tem^eit

bei)anbelt worben toat, bie wir je^t «erlangen ; man l)at inöbefonbere

feine prinzipielle l&ebeutung in ber ^fl^etif f(^ärfer erfannt. @in#

ge^enb mit feinem Urteil l^at ii)n namentn(^ 3oI). 93 o l f e ( t untere

fuc^t in ber ®d)rift: Der ©pmbolbegriff in ber neucflen ^jl^etif

(1876) ; fte beginnt mit bem ®a$e : «3m 97?itte(punfte ber @ntn>tcr^

(ung ber neuejlen ^|ll)eti! flel)t ber @pmboIbegriff/ 7iu6i idi l^aht

bereite in ben Äriti[d)en (Sängen (SReue golge, J&. 6, @. 136, 137*)

audgefproc^en, bie Sel)re bom @pmbo( fei fd^on ju 3(nfang eineö

©pflemö ber ^fl^etif borgune^men, nic^t auf ben ^bf(^nitt bon ber

9I)antafte gu berfc^ieben, benn l^ier liege bie @ntf(f)eibung barüber^

ob bie formaliflifc^e ®(^u(e rec^t l^abe ober nic^t. 93o(felt begrünbet

biefen @a^ am ^aben einer DarjleUung unb ^ritif ber wid^ttgeren

2(uffaffungen, tt)eld)e bad SQefen beö ©pmbold in ber Sflf}etif(^en

Literatur feit J^egel erfahren l^aU ündf meine Tinfidjt wirb auf#

geführt unb beurteilt, bie urfprünglic^e unb il)re fpätere Umbi(bung.

Qi wirb im ^olgenben auf biefe ge^altrei(!^e ©tubie bie berbiente

iHücffid^t genommen werben.

Der 53egriff ijl fc^wicrig, ein gcflaltwe(i)fetnber ^roteu*, fc^wet

gu pacfen unb gu bannen.

3unä(^ft fc^eint bie ©ac^e einfa(!^. '^i @9mbo( ifl b(oß aufer^

lid^e Serfnüpfung bon ®i(b unb 3n^a(t burc^ einen S3erg(ei(^ungd'

punft. t)a^ 'SQoxt )&ilb I)at in unferem ©prac^gebraud) freiüd) bop^

pelte ^ebeutung, woburc^ man fidi nidit Derwinen (äffen barf: ei

bebeutet balb einfad) ein jic^ barjleßenbcÄ ©innlidjed, anpef(^aute*

^nfd)auti(^ed, ba(b ein ebenfo((f|ei, bai bient, etwad ^xotiM, (3t*

taditti (in unbejlimmt weitem ©inne biefei Sortei, ber itfirge

) ®. Mer oben ®. 31«.
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toegeti fjti^e ed Dorerfl nur angemein 3nf|a(t ober ®inti) au^au«*

brücfett/ unb iwat e6en burc^ einen SSerglet^ung^punft @oot man
alfo : ©pmbol ifl 6(0^ &u0er(t(^e SSerfnüpfung t>i)n 9i(b unb 3nl)a(t

bur(^ einen äkrgleidiungdpunft/ fo ifl ()ier baö ®ort 9t(b in ber

erfien ber iwei ^ebeutungen gemeint^ aber eben inbem ed bur^

biefeU/ bad tertium comparationis^ jum 2(udbru(f eineö 3n{}a(tö

bicnt, erhält e^ bie jweite ber gwei ©ebeutungen. Da^ Söilb in ber

erfien ^ebeutung \ptid)t bireft ober eiQentlidi, tai 9i(b in ber

gioeiten inbireft ober u n e i g e n t (i (^. !Xä^mt man an einem ®t*

t)ii)t f(^&ne Silber/ fo fann bied einfach Reifen : \d)bne 2(nf(^auungen/

fann aber auc^ Reifen : fdione S3erg(et(^ungen ; bie^ ifl fe^r zweierlei

;

e^ toäte bie( barüber au fagen^ ba^ ber Unterfc^ieb ju nienig Utad^t

n)irb/ boc^ barauf ifi l^ier nic^t einju^e^en. ©enug, ^i(b in bem

®inn: irgenbein 2(nf(^au(id)e^ wirb im ©pmbot jum Q3t(b in bem

@inn: ein 7in\djaüüdiei bienenb jum 2(udbru(f eineö ©ebac^ten^ e^

ift ber ©inu/ tt)orauf ti anfommt S7?an fonnte a(fo tai beutfc^e

SBort ©innbilb für t>ai grie(^if(^e fe^en, aber ed bietet bie ©c^wierig^

feit/ bafi man bie Sßortform ^pmboli! ni(I|t o^ne SBeitläufigfeit oer^

beutfc^en fonnte.

3n ber !Äl)etorif unb ^oetif, in ber ?el^re Don ben Tropen unter*

fdyeibet man 9}?etapV i>on Sßergteic^ung. Diefe ge|lel)t bur(^ ein

ffiie unb @o, baf fie nur 93erg(ci(^ung iff; jene gefte^t ed nic^t^

fonbem wagt ben ^diein^ aB ibentifiaiere fte Sn^att unb ^ilb^

wa^renb biefe^ boc^ nur tutif eine feiner @tgenf(^aften auf jene j^ins«

übertpeifl. @ana ä^nlic^ ba^ ©pmbol; in biefem i^ettt fic^ ein 93ilb

t)or unfere ®inne — fagen wir gunädjfl: 3(ugen, ob bad @e^Br in

Oeltung fommt, hUihe noc^ ba^ingeflellt — ein ©ilb, bad gu fagen

fc^eint: l^ier ifl ein ©aum, eine ?oto^bIume, ein ©tern, ein ©(^iff,

ein 53ünbel Pfeile, ein ®d)n)ert, ein 3(bler, ein ?ön>e, aber oljne er#

flärenbe ^{adi^ilfe bielme^r anaeigen xoiU : Urfraft bed 9?aturbafeinö^

3Betttt)erbung, aufge^enbed ®lücf, c^rifllic^e Äird^e, @tnigfcit, ©etoott

unb ©(j^eibung, fitl)neö ^uffhebeU/ ^ut ober @roflmut* Dennod^

ifl bie STOetap^er fe^r »erfc^ieben bom ©Jjmbof; jTe gcprt ber iXebe

«n, fie fül)rt burc^ bad ffiort ein ©itb »or, hai etwa* 3fnbere* bar*

fitUt, tttoai ^nbereö bebeutet^ aber bied gefc^ie^t in einem 3ufammeno

fyinQ, wo bai @ubjeft bed ^ifbe^ bereite eingeführt/ befanntgegeben

ifl; wir wijfen fd^on^ wad ed ifk, hai oertauf(^t/ \)ixxot&i\tlt wirb.
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SOenn in ®^a!efpeared Stti^arb IIL biefer 95fen>i(^t ein gift#

0ef(fytt>ol(ner fDIoId^, eine bauchige @ptnne genannt wirb : ber ®ntnb

ber S3erg(ei(^ung/ J^&ßlic^feit, ^eiiitit, umgarnenbe $i|l »trb ni(^t

angegeben, aber ber SSergltd^ene fiet)t bor un^, mfi^eloö erfennen wir

ben ©inn. ^aau temmt, baf bte geiflige Durc^ftd^tigfeit bed SBortei

l)ier aUei erlei^tert; ftc t)errät unb berlangt unb totdt rafd)ed J^in^

uberbenfen, 3netnanberbenfen ; bte ^ttap^^ct ifl eine fd^dne ^üf)n^

I)ett, (ei(^t &erf!5nbltd| bem, ber @eifl ^at Hai @|)mboI bagegen ift

bem ©inne, bem 3(uge geboten, ba ifl fein Sprec^enber, beffen (eben^

bige Ütebe midi trägt unb i)ebt, baß ic^ felbfltätig nad)fd)affenb fein

fü^n t)eTn)e(^fe(nbed ^ort t>erfleV, unb ba ifl mir bad ©ubjeft, baö

t>erglt(f)en n>irb, nt(^t im Sufantmen^ang bor^er gegeben. 3(^ fhi^e

gunäc^jl unb fle^e Dor einem !Rätfe(. Qi tommt fe^r barauf an, ob

ic^ Icid)t ober fc^wer bic ©ebeutung finbe. Die mcijlen ©^mbole

fnüpfen biefe mit bem ®t(be me^r font)entionen ali t)on felbfi ein^

leuc^tenb ^ufammen. Qi i)angt alleö ba&on ah, ob ber S3erg(ei(^ung^

punft treffenb ifl* Daß ein $(üge( ©c^nelligfeit bebeutet, errät ft(!^

leicht; baß ein <^(^iff bie djxiitlidii ^ird)e bebeutet, fäl)e id) nic^t ein,

tt)enn ic^ eö nic^t fc^on n>üßte, ein ibwt bebeutet I)er!ommIi(^

t)äufiger @roßmut aU 9)?ut, unb er ifl hcd) eben nic^t befonberd groß#

mutig. SD?an headjte, um ftc^ nic^t gu Derwinen, baß bad ©pmbol

aßerbingö ntc^t immer bem äußeren ©inne geboten fein muß, e^

fann aud) bem inneren 2(uge, ber SSorfteUung burc^ 9tebe gegeigt

werben; Dante fpric^t im 2(nfang feiner göttlichen ^omöbie bon

einem finjlcren Sßatb, in welchem er |td> »erirrte, öon einem bunt^

geflecften ^antl)er, bem er begegnete, aber bie* finb feine 9ÄetapI)em,

ftnb ©pmbole, unb man l)at ft(^ t>ie( ben ^opf barüber gerbroc^en,

benn fie finb ber SSorjlcHung nur gejeigt o^ne SWit^ilfe ber in 9)?e^

tapfer gegebenen ST^omente; nur fc^wo^ unb entfernt unterflü^t im

9laten bad 9ÄitteI ber !Rcbe baburt^, baß ber Sefer weiß, e^ I)anb(e

fid) t)on ©efa^ren eine* fein geifliged 3ict fu(^enben STOenfc^enleben*.

— Ob man Q3ilber wie biefe nic^t t)ietmel)r TCUegorien ju nennen

I)abe, ijl eine ^rage, toeldie an biefer (Stelle füglic^ noc^ beifeite %t*

laffen werben fann ; fie fonnen aU ^fCegorien nur begeic^net werben,

wenn man baö Sßort ungenau nimmt
^ag bad 9tätfe(artige im ®pmbo(e ft^wer unb (angfam, ja faum

(^anif ober leicht unb fc^nett fic^ (Öfen, e^ folgt, baß in i()m eine U n ^



^9m6o( 423

a

n

gerne f f e ti I) e i t liegt, wie ^egel ti aenännt ^ot Z)eY ®ntiib

iil im ^iö^erigen eigtntlid) fc^on audgefpro^en uttb leul^t einjufe^eiu

SDad 9i(b/ U)ie f(^ein6ar einfach ber ©egenflanb au6i fei/ben ed bor^

füfftt, liat biele eigenfdjoftcii ; ber ©inn, mag er aud>, näher be*

trachtet, eine STOe^r^eit »on ©egriff^momcnten entljalten, ift jenfcr

fßitltjeit gegenüber einfad^, ift bem ^onfreten gegenüber abfhraft ®ie

becfen fit^ nidjt 3um ©eifpiel ©ro^mut ifl eine Bewegung ober

flänbige @igenfd)aft ber ©eclc, bic nte^r ali nur eine* entölt

:

©elbflgefül)!, @efüJ)( bed Tinttxen, Überwinbung be* erfleren; aber

ber ?ott)e — angenommen, bafi er befonber* großmütig fei, — ifl

boc^ außcrbem »icl 3(nbered : gefräßig, wilb, fül)n, fc^on, bemannt

ufto., unb btefcr SSietl^cit gegenüber ifl ber ©egriff @roßmut ein*

foc^. — 3rifo noc^ einmal; unangcmeffen.

9Bir gc^cn l)ier nic^t auf ben Unterfc^ieb bon einfachem, in ber

Tin^mtoelt gegebenem, aui anberen @rf(I)einungen gewähltem unb

2tt>if(^en Äunjl#©9mbol ein, baö bie gegebene ©ejlalt abbilbet ober

pm Swed ber J^eraudarbeitung be* ©inne* überbie* berfc^iebent^

lidi umbitbet; hie Unangemeffenl)eit toirb tro^ biefem ^tocd ni(^t

gehoben, benn bie Umbilbung fc^afft neue* ©tu^en unb !Hätfel, au*^

genommen bie $äSe, wo tux6) Sl^ergroferung unb S3en)te(fältigung

bon Organen ber ©inn nä^er gelegt wirb, wie bie* g, ©. gefc^ie^t,

wenn ber fD?pt^u* in ba* ©pmbol gurücfftnft unb bie 2lrme einer

@ef!att t>ermcl)rt.

9lun aber ifl mit biefen ©eflimmungcn no(^ fel^r wenig gefagt

Ximd} einen S3ergtei^ung*punft J^inüberjeigen, nur äuflerlt(f|e*

©anb jwifc^en ©ilb unb ©inn : bie* ftnb neä) oberflad^lid^e ©e^eic^^

nungen. ^QSanb* — ba* ifl ja !ein Ding, e* ifl ein HU, TiU be* ber*

binbenben @eifle*. 2)er ©eifl aber wirft in berft^iebenen formen,

^ür ba* borliegenbe ©ebiet unterft^eiben wir a«nä(^fl fein a3erl)alten

al* ^eObenfenber ©eifl unb al* nur a{)nenbe ©eele* Diefe Unter*

fc^eibung ifl noc^ arm. Die J^eKe be* Denfen* Ijat berfd|iebene

@rabe, bie Z^nung berfc^iebene Siefe. @* entfielt tie Aufgabe,

Linien in einem 92ebel gu gießen, fagen wir iö)liä)t :J^auptarten
berSSerbinbung gwifc^en 53ilb unb ©inn au*cinanber3ul)alten.

Die ^räbijierung : Unangemeffen^eit wirb babei in* !EBan!eii

fommen. £)b fie gana faOen wirb? ba* ijl bie ^rage unb if)re ^bo

4nitwortung ni(^t* weniger al* leitet
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9Bir Wflinnen mit berjetitden 2(rt ber Serbinbung, bte atö

b u n f e ( unb unfrei gu begeit^nen ift @ie gehört beut r c U #

9tdfen ^^nou^tfein an^ ifl aU ^iflorifc^ au beaeii^neti/ n>ei( jte

t>or3Ug(i(^ in ben SRatuTTCÜgionen ju ^aufe war; fie ifl aber eben^

fofe^r eine bleibenbe $orm^ nidit nur/ n)et( 92aturreIigionen no(^ be#

#e^en/ fonbern au(^/ n>ei[ baö S^riflentum (wie bie mofaifc^e 9te#

(tgion)/ n>ien)o()( übrigen^ nid)t 92atune(igion/ noc^ barin ^aftet

Suerfl ifl ber ©runbbegriff no(^ burc^ ein n>efent(i(^ed STOoment

$u ergänaen. Sßenn man i^n gana genau nimmt/ fo bleibt bie

®pl}äre ber @kgenflanbe/ aui ber baö fpmbolifc^e ^iib entnommen

mirb/ auf UnperfönUc^eö eingefc^ränft : unorganif(!^e 92atur/

2(rtefaft/ ^ftanae^ Ziet. TiUt «in 3ufa0 ifl fog(ei(^ notwenbig:

Titte bon ^erfonen fommen auc^ I)ier f(^on in 9etra(^t ; aber baö

ftnb nic^t Titti unb ^erfonen im Q3i(be/ fonbern reale J^anbtungen

realer ^erfonen/ bie mit bem ^i(be vorgenommen werben^ nament^

(i(^ gotteöbienfiti(I)e Titte,

Da^ ©pmbol in biefem @inne ^abe ic^ f(^on (^arafterifiert in ber

Äfll)etif § 426, SÖilb unb iöebeutung wirb »erwet^fett. 2)iefe

fd)n)ebt bem ^en>uf[tfein felbfl nur ali bunfU 2(^nung Dor^ wirb

bunfel gefu(()t/ baö ^i(b ifl 2(uöt)i(fe für tai '3Qovt, tai fte in @e#

banfenform gu faffen ^atte^ unb e^ entfielt bie ^äufd)ung/ biefeö

Surrogat für t>ai 3ßort fei bte @a(^e fe(bfl: 3bentifiaierung. Da
bie i&ebeutung wefentüc^ bem Gebiete hei 2(bfo(uten angel)drt/ ba

ei ein Unenbüd)e^ ifl/ toai bie 2(^nung fuc^t/ fo wiib bur(^ bie äJer^

wed)f(ung ber ©egenflanb ^eilig. 3(Ifo a* ^* ©tier burc^ ben Sl^ero

gleic^ungöpunft feiner ©tarfe unb Seugungöfraft wirb ©pmbol ber

Ur^raft/ aber mit biefer t>erwed)fe(t ; ^aum/ wie bie Q\die 9)ggbraftr^

9ilb hei ge^etmniöt}oUen Tiüeheni; jener in t&gvpteu/ biefer in

@!anbinat)ien ^eilig unb angebetet, Tiui) an S^riflüc^ed mu0 er^

innert werben/ obwohl bie unbewußte S3eTWe(^f(ung von fe()r be#

wüßter 3Biffenf(^aft mit einem Saune von ©rünben umhegt ifl. ^e(

bem festen ^a\)U mit ben Jüngern fagt 3efud/ fie mögen bei bem

^rec^en be^ ^toti unb TiüiQie^en hei ^eineö fünftig feinet ^obe^

gebenfen ; er fagt ei in ber befannten 3)? e t a p () e r : J>\ei iff ufw«

3m SSerlaufe wirb fein erfolgter ^ob/ inbem ftc^ ber ©pmbolbegriff

hei Dpferö baran fnüpft/ ali Titt ber Genugtuung für bie @ünbeii

ber S?{enf<^f)eit gefaßt, 3e$t fommt eine neue SorjleOung ^inaii#
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tit ®ad)t M)tt&nhtxt ftc^. Urfprungl^ lag nur \>ot: ^xtdfm unb

'äui^it^ttt Ui ^xoti unb 'SQtini baö ^i(b^ ^ärt^rertob am ^eu^
ber ®inn, an ben man benfen foS; je$t l^anbeU eö ft<!^ um 2( n #

eignung ber iESirfung beö Dpfertobeö^ ber @unben))ergebuns^

unb ^iemit faKt ber 3(!sent auf @ifen unb $rin!en. 2)enn bie^ ijl

aSerbingö ein paffenbed ®9mbo( für Sfnetgnung/ ba @peife unb

Sranf hmdi @ffen unb S^rtnfen bem Körper toixUiöi gan^ angeeignet^

in beffen ®aft unb ^lut \>cxwant>dt wirb. Titi (tc^ ^toax ijat biefeö

Uxpexlidjc 2(neignen mit bem geifligen 2(neignen einer unenbü(^en

geifligen ^o^(tat f(^(ec^tl)in nidjti ju tun^ baö i23anb jwifc^en biefem

unb jenem ifi einzig ber 5Bcrgieid)öpunft. Tihtx ba^ Sßergteic^en

n)irb SSennec^ftung. J!^iemit ift notwenbig ein n^eiterer ^Cf^ent andj

auf ^rot unb Sßein gefaUen^ bie t>or^r aU fotc^e gleichgültige

@toffe tt>aren: fte bebeuten niö^t blof^ ber ftc^ o)}fernbe @t)rijluö

#eigt in fie nieber, berwanbelt fte in ftt^. t>ain bebarf e* — eine

weitere ^otge — einer ^crfon, bereu ©ort bie magifc^e ©ewoU
fjatf biefe (Subflanjberanberung ju bewerfjleUigen : be^ ^rieflerd.

@d fann fein fd)Iagenbereö ^eif)}ie( für ben <Bal^ geben^ baf bie

retigiofe SBorfleltung baö ©^mbol e i g e n t ( i c^ nimmt, aud bem

bloßen S3erglei(^ung^pun!t ein fubflanjieUe^ ($inn>o^nen mac^t, ein

^j^pfifc^ed — unb bo(^ »ieber ni(^t p^^jifc^e^, überftnnüc^ jinn^

lidjti — J^ineinge^en ber 5ßefen^cit, auf bie er nur ^inübermeifl, in

ben @egenflanb/ bon bem berfelbe genommen ift. 97?an fann bied

SSerwec^fern in alten feinen formen 5ranöfubflantiation nennen,

^randfubflanjiert wirb ebenfo 5aufwaffer, 9Öei^waffer, 6t; hti ber

Trauung tegt ber ^riefler auf bie ineinanbergefügten J^änbe feine

J^anb, ober ftic^t, toit ed mancher Orten gefd)iet)t, ein 33anb um bie^

fetben: einfach ein ©pmbot ber ÜBa^r^eit, ba^ ju ber bürgerti(^en

Trauung no(^ ein 2(u^bru(f i{)rer fttttic^ ibealen Q3ebeutung tuxdf

bie ^irc^e ^ingufommen fott; aber bieö wirb magifc^ genommen, ali

mac^e e^ wie burd^ eine übernatürliche 92aturfraft tie di^e wirftic^

erft aur @l)e.

@d liegt ^ier ein J^auptfc^tüffet jum Sl^erflanbni^ alter pofttiben

tReligion, wie fte war, ijl unb fein wirb. S^o^t nie wirb ftc^ baö

religiös gebunbene ^ewugtfein biefe SSerwec^ftung beö @)^mbotd mit

ber @ac^e nehmen taffen. I)ai $itb unb ber Sn^att berwac^fen un#

trennbar ineinanber. 9Ber in biefe dlu^, in welcher ber ^ern bon
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ber @(^a(e ft(^ ntd)t toiK löfeii (äffen, mit bem fO^effer ber ^nat^fe

(mfd)neibet, n^^tint ben bunfeln ©emfitem a(ö ein !Xu<^(ofer. ®ad
SSoltaire im ^9)?ittagdma^I beö (trafen oon 9ou(aint>iQieTed'' bem

benfenben ^reret über bie unabweiöltd^e p^9fto(ogifd)e ^onfequen}

beö @ffend unb ^rinfen^ im 2(benbmat)( fagen la^t, ifl einfach koa^t;

ober ntc^t gum minbeflen wegen biefer ©teUe ijl SSoItaire, ber efjrlid^

@ottgIäubtge/ bem ed ^ier ber i)eQe, warme &m{l ifi, aB ein Um
Qtffeutt üon griöolität üerfc^rien. 3fl er fritool, fo ifl er ed in anberer

i&ejte^ung, in anberen Dingen.

3n ber Äfl^etif ^abe td) ben ©^mbolbegriff auf biefe gorm, bie

religiofe, bunfel benoec^felnbe, befd)rän!t/ biefe @inf(^rän!ung aber

feit^er aufgegeben unb bie^ an t>erfd)iebenen ©teilen auögefpro(!^en.

Qffe tt>ir auf bie notwenbige Erweiterung eingeben, muß jeboc^ ein

®«9Tiff gur ©proc^e fommcn, bei welchem bie ^rage entfielet, ob wir

mit il)m ben 95egriff beö ©^mbold »erlaffen ober nic^t, Died ifl

ber9J?J)tI)u^begriff. Qx muf an biefer ©teile aufgeführt

werben, benn mit bem unfreien ©pmbol teilt ber SD^pt^ud bad ®tf

glaubtfein, gehört mit i^m ber gebunbenen religiofen SSorfteUung an.

2)ie ^rage jcboc^, ob er felbjl noc^ unter ben ^griff bed ©pmboB
falle, ifl 3unäd)fl ju verneinen. £)ied ifl in ber !)ieligiondwiffenfd)aft

nnb Äjl^etif langjl erfannt unb feflgeflellt. „t>ex fflatux einen

5roenfd)en unterlegen, in Duellen, bergen, ©temen, 9Äeer unb

J^immel fd)lagenbe J^ergen al)nen ijl nidft f 9 m b o ( i f (!^ (f* m.

^jl^etit § 427; man ücrgteic^c bort bie weitere ©egrünbung)* Der

9)?9tt)uö i|l gläubige ^erfonififation. 9ßa^ im ©pmbole nur ^e^

beutung ijl, wirb im ®ott ©eele unb 2Bille einer ^erfönli(^!eit mit

i^rer ©ejlalt. 2)te ©ebeutung entl)ält ein ©efc^el^en burc^ eine Äraft

:

bie^ ©efc^e^cn wirb nun ©iUe, 3wed, ^anbeln (unb ?eiben) biefer

^erfontit^feit. ^crf6nltd)feit fd)licft eine SBiel^eit »on Eigenfdjaften

in jic^, bie ©ebeutung ijl nur eine, fonnte alfo biefe aSielI)eit

eigentlich entbehren, ba jte aber gu ©eele unb ®iQe geworben, fo ifl,

nai logif(^ ein Überfluß wäre, t>on felbfl mitgefe^t ali ein ^omplejr,

iXefonangboben, o^ne ben biefe ©eele feine ©eele wäre; nur fo, nur

in einer bollen ^ruft erwärmt ft(^ ja ber @e^alt bed ©pmbold gum

©efit^lten, Gewollten. Sßefentlic^ ifl ja auc^, ba^ in bie urfprüng«»

(id^e Eßaturbebeutung ber (Spötter bie ()ö^ere, ))o(itif(^e, et^ifd^e, übrr^

I^aupt bie ^ulturbebeutung eingetragen würbe; bie @5tter flnb nun
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SBo^ltäter^ aiu^ #rafenbe 9tt<^ter; ba^u beborf eö einer ganstn
6ee(e. Sn ber ^Oegorie toerben U)tr ed atiberd finben, ba wirb eine

^tx\bnU^Uit aufgeführt/ ber fXeif^tnm t)on @igenf(^aften, ber btefer

lufommt^ wirb iebix^ toeggeiaffen/ fte ifl ba^er blofer ^e^älter^

©alg, worein ein ©egriff gejlopft ifl.

^er Unterfd)ieb jwifc^en fS^pt^ud unb ©pmbol wirb befonberö

flar an ben ^ilbungen/ bie entjlanben/ wenn bie ^^antafte ben

Bdixitt t>i>m @9mbo( aum ^9tl)ud t)alb »o0a^0/ ^^tb in bad (Spmbot

2urü(ffie(^ ober barin flecfen blieb/ namentlich an ben ägpptifc^en

©ötterbtlbern mit ST^enfdiengeflalt unb Sierfopf. 2(ud ber inbifc^en

€??9t^o(ogie ijl oben bie äJerme^rung ber 2(rme angeführt. Über

biefe S^ermifc^ung k>erg(ei(^e in J^egetd Erörterung ber @pmbo(if ben

:rbfd)nitt: Die eigentliche ©pmboli! unb m. 'K^\)ctit § 427.

92un aber Ifahe ii) fpater meine 2(nitc^t foweit t>eränbert^ baf i(^

auffleßte, ber 2J?9t^ud fei boc^ a u c^ fpmbolift^ ju nennen, ©ie^
Äritif(I)e @änge SReue ^olge J&. 5, ®. 137*). ^Der ©prad)gebrau(^

nennt auc^ bie ^erfonififation/ bie mpt^ifc^e unb bie alTegorifc^/

fpmbolifc^. @d wirb beffer fein, i^m gu folgen unb ben Sßamen f^m^

boltf(^ auf alle einfc^lagenben formen au^aube^nen."

SSolfelt (a. a.O. @. 11 ff.) bejlreitet bied; ba bie Sßebeutung, fagt

er, t)od) nad) meinen Porten bem ®ott alö feine eigene <5eele inne«

wo^ne, fo becfen fi(^ ^ier ©inn unb 53ilb, wd^renb fie im ©pmbolc

fic^ nid)t becfen.

^ier ifl nötig^ genau au unterfc^eiben iXDi\d)cn bem Wl^^tljviif

gläubigen unb bem, ber biefem in fein SBorfleÖen, fein ©ewußtfein

fte^t/ babei ben ^ert beö fD2pt^ud !ennt unb i^n, obwot|l o^ne

cigentlicl)en ©lauben, afö dfll)ctif(^ed «Kotiö gebraucht, für Äunfl,

f)oefie unb ©c^mucf be^ Sebend unb ber Siebe öerwenbet. ^ür

jenen jtnb ©ötter (nebfl ©enien, ©eiflem, ©agen^etben) wirflic^e

SÖefen, i^re J^anblungen, @rlebniffe finb ©efc^ic^te, für b i e f e n

nic^t, faftifc^e SBa^r^eit legt i^nen biefer nidft bzi^ aber er »erfe^t

fi(^ gern in ben ST^pt^u^gldubigen/ er weif gana^ baf nur burc^

fold}en ©lauben fo lebenöboUed ^^antaftegebilbe entfielen fonnte;

biefeö S3erfe$en nennen wir poetifc^en @lauben, aber ber poetifc^e

@laube ifl fein eigentlicher, fein l)iflorifci)er, neben ober Ijinter i^m

bleibt hai f^tUt ^ewuftfein bewalyrt, baf biefe ©ebilbe ^^antafie^

•) ®. I)ier oben ©. 3l6f.
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tont ftnb. Solche Htt t)on ®(auSen^ fo((^ei ttii^t utib bo(^ stauben

tfl jeboc^ nid^t ein grunblofeö ^elieben^ fi(^ t&uf<!^en gu taffen, benn

jeneö ^^antaftewerf tfl fein (eereö/ eö f)at bleibenbe ^ebeutung^ e4

^at ni(^t äufere i^adjUd^t, 0ef(^i(^t(i(^e)^ aber innere ^03ai)r^eit; ber

)^oetif(^c ®(aube ^at (^teran einen ^em^ n>ei( fein ©egenftanb einen

^ern i^at Sßenn nun ber frei ^enfenbe^ ber fo ben 9)^t^uö burd^^

f(^aut/ aber poetifc^ an i^n glaubt^ i^n ba^er (iebt unb gern ber^

toenbet^ biefem feinem S3er^a(ten 2(uöbru(f geben foO^ n>ie foK er

fagen? @r fann nidft fagen : «^iflorifc^ g(aube i(^ biefe ^erfonen unb

@reigniffe nid^t^ aber m 9 1 ^ i f (^ ; benn wenn er fagt : ntpt^ifd^^ f«

^ebt er im jweiten 5cil biefcd ®a$ed nur n>teber !)en)or, Wüi ber

erfle fd)on befagt^ nämüd)/ bafi fte für i^n nid)t ®ef(^i(^te ftnb ; itoat

fügt er 3ur bioßen 9?egation eine ^ofttion^ namtic^ ben in ^m^i^t^ifc^*

enthaltenen begriff: ^I)antajten)erf/ aber bie ^ofttion (äft unani*

gefprod}en^ baf ba^ ^^antaftewerf einen ^ern bon innerer ^Ba^r^

i^eit in jic^ birgt. @r mn^tt atfo fagen: ^iflorifd) glaube ii} biefe

f>erfonen unb @reigntffe ntc^t^ fel}e in il)nen bielme^r nur ^I)antafte^

»erf, aber biefe* ^l)antajien)erf ifl nic^t teer, unb infofern glaube

i(^ baran — tt)ie mufl er fagen? <S 9 m b li f d^ , nit^t anber*.

Unb ganj rt^ttg^ benn er nimmt je^t bie ^ebeutung au* i^rem, obo

tt)oi)l öflt)etifc^ fd)Bnen, SBerwac^fenfein mit bem ©übe lebenbiger

f>erfon unb ^anblung I)erau*/ unb fo be(ft jte |t(^ mit biefem ©übe
nidjt mei)r f , toie in ber SBorfleHung be* ©(äubigen. Einige ©ei#

fpiele ! t)te Butter ^efu ifl für un* nic^t ein an^ bem 92aturgefe$

I)erau*ge^oben€* ^efen^ nic^t S)?utter @otte*/ nidit gum J^immel ge^

fahren/ nid)t J^imme(*fontgin ; benno(^ mü^te bon ^f)antafte unb

@efül)I gang berlaffen fein^ toex bor einem ^unfhoerfe wie ^igiand

2(ffunta unbewegt ftünbe. HUei ^rbenleiben^ atte* tiefe ^el)^ ba*

ein ^enfc^eni)erg buT(f)n)ü^ten fann^ unb aQe* (Seltnen na(^ einem

reinen^ freien^ fetigen Dafein atmet unb bücft au* jenem wunber^

baren ^rauenantü^^ ein (Schwung ber ^reube^ ^erau*gufd)n)ebett

au* bem Dualm be* Seben*, ge^t bur(^ bie bewegten ©Ueber^ bie

galten be* ©ewanb*; bie gurüdbleibenben^ nac^fc^auenben jünger

ftnb wir/ ftnb u n f e r ®el)nen au* ben fc^weren @rben6anben

;

oben ber greiflid) menfd)(i(^e ®ott SSater unb feine @nge( befremben

un* nid)t/ fte jtnb nötig inm Empfang ber ^Tuffc^webenben/ ftnb

Serförperungen f(^ranfen(ofen Dafein*. — Ober treten wir bor
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gtap^aelö 6tstintf(^e SRabonno. 3cber Sug biefed ^(ngeftd^tö f(^ettit

gu fagett : fein SSort^ feine Sunge nennt bie ^ntjücfungen ber feügen

93e(t/ ani ber i(^ l)eTgef(^toeit fomme, ber grofaugige, ai)nungö\>oIIe

£nabe auf il^rem Tina träumt fort ton biefen J^immelöwonnen ; ein

fanfteö iGBe^en ton oben fpielt in feinen ^bdd)m, »on ber Bewegung

bed 92ieberfd)tt)ebend glaubt man bad ©ewanb ber ST^utter rauf(!^en

gu ^oren; ber Ijeilige ©i^tud geigt tjtxaui unb ^inab auf feine ®t*

meinbe, für n>e((^e er bie ^immHfc^e @rf(^einung ^ergef(e^t liat, bie

I)eilige Barbara fte^t glücffettg über bie @etDdI)rung in reiner ^iu
freube auf bie begnabete Sett ^emieber, unb mit bemfelben Tiui^

brucf t)ergn(^en (Sonnend im finblic^en Tintlil^ fc^auen bie gwei an^

mutigen ^utti, welche ber ^ünflter erfl fpäter aufgemalt ijat, ali

toeitere Saugen unau^fprec^Uc^er J^immeBfreube auö bem eingigen,

tiftonären ^ilbe gu und I)eraud.

^d 9)?abonna^3bea( Ifat für und überhaupt bie b(eibenbe ^e^

beutung eined 9i(bed ber reinen 2Qeibttd)feit. ZU Wlntttx noc^ jung^

fräuli^: bied \)at tiefen ©inn unb Sßa^r^cit ol)ne allen kixd,en*

glauben. Die @(^opfung biefed 3bea(d ifl Serf unb 2(udbru(! ber

txtotiditen @ee(e bed SO^ittelalterd, bie im ^ib aUei 9){i(be, Sßer^

fo^nenbe, atten reinen Siebreij fi(^ erfdieinen fie^t — „bad ewig

Sßeiblit^e-.

dlutif unb für biefen ^OBa^r^eitdeinbrucf mpt^if(^er ©ebitbe auf

ben, ber ben fO?pt^ud boc^ nidjt glaubt, I)aben wir, wie gefagt, feine

anbere ^geid^nung, ali : fpmbolift^.

Die reid)e ^()antaftewelt, bie folc^e ©eflalten unb ^unjhoerfe ge^

f(^affen l^at, bagu bie fefllic^e ^rad)t bed @ottedbienfled ^abm fc^on

manchen ^roteflanten gum fibertritt in bie ^irc^e bed ^ittdaluxi

bewogen. SSon biefer ^d)XDadjt muf ^ier bie !Xebe fein, weil ed

genau gu unferem Zfjtma gel)ört. @d liegt ein Sßic^tunterfc^eiben,

ein Unterlajfen ber ()ier aufgefleUten Unterfd^eibung gugrunbe; ed

wirb überfe^en, baf innere 9BaI}rI)eit, im mpt^ifcf^en ®i(be bargefleüt,

»om 9?i(^tgldubigen f^mbolifc^ l)eraudgefüt)It, nirf)t fäd)Iid>e 'ii^al)r*

f)cit ift. @in f(^öned ^(b ifl nic^t in biefem (enteren ®inn ein

loa^red 9i(b. 9Bo^( muf oQed @(f|öne Sa^r^eit enthalten, aber

allgemein menf(^It(t)e Sai)r^eit unb wal)re^ wirflid) mögtidie ober

gefd)el)ene Satfa^e ftnb zweierlei, ©ewaltige, rü^renbe 3)ht{tf fann

cnt)ü(fcn, aber baraud folgt ni4|t, baf ber Ztit toafjv ifl. J^äuftg
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wirb bif ^üKe Don fltotben, totld^t ba^ fot^ofif^ie <9(aubeiiM9flem

bcr Jtunfl unb burd) fie bem ^Cnb&d^Hgffi batbcut^ alö Qewetö für

fetntn 9Bai)rt)eitdn)eTt angefüf)rt. Die 0Tte(^tf(^e Steligton bietet be«

6d)5nen nod) weit tnel)r unb aud} i\)xt üO^pt^en (tnb ni(^t in^alt^^

(od : foQen wir borum ben 3euö unb feine ol^mpifdje ©efeUfd^aft an*

beten? Dultanud Tipoitata freitit^ t)at ben $e^(f(^(u$ t>oa3O0en. —
Der ^tomttiim^^^ptljui ifl eine ber tiefjlen ©agen ber !D?enf(^i)eit;

foQen wir barum bem 9rometi)euö ein J^eroon bauen unb i^n an*

beten?

9{td)t nur unfere ^unfl unb Dichtung, unfer ganje^ SSorjleaungö^

(eben, Denfen unb iHeben fonnte ben ©c^a^ bon ^t^en, ber uni

mit bem ©lauben bed nafftfd)en Ultntumi, ber ©ermaneU/ ber

Gelten/ ber ganzen 9le(igtonö^ unb ^I)antaömenwe(t Ui ^itttU

altera überliefert ijl^ ntc^t me^r entbel)ren. ^ir gälten bie( gu

glauben^ wenn wir aü t>ai nidjt b(o§ poetifd^, fonbem in bilblofem

@rnfle glauben wollten. SS&it flel)t e^ mit bem Teufel? @ntl^lt er

ntc^t eine ^o^rI)eit? 30er ifl ber ©c^wac^fopf^ ber barum nodf an

ttjn glaubt? könnten wir i{}n aber entbehren? 98o bliebe bann

®oetI)eö $aufl? ^ep{)iflop^e(ed t)at greiflic^ wa^reö %eben^ wie e^

gegloubter üO^pt^uö bem Dichter entgegenbrachte^ unb boc^ ifl er i^m

unb unö nur ^pmboL
^efonberd bienlic^ für unferen (ogift^en 3wecf finb @eiflererf(^ei*

nungen in tiefftnniger Dtd^tung. ®aö idf über ^anquoö ®eifl in

ei)afefpeare^ STOacbetJ) (in »3(lted unb tfltuti" 1. J&. @. 206, 207*)

gefagt ^aUf finbet 2tnwenbung im borliegenben Sufammen^ang.

Db ©^afefpeare an ©eifler glaubte, wiffen wir nic^t; einerfeitd ifl

eö wa^rfc^einlid), ba ju feiner S^it alte ®ett baran Qlauhte, min^

beflenö old ^inb mu^ er aUti ©rauen an ftc^ erlebt Ijabtn, baö aui

bem boQen @Iauben fliegt; anbererfeit« \)attt ein Did^ter, ber nix^

gang bi(f in biefem ®(auben fledte, benfelben f(^wer(i6 gu einem fo

erft^üttemb wahren ©übe be* @ewiifend ju geflalten bermix^t

Dieö, eine entfe$Ii(^e ©ewiffenövifton, ift bie @rf(^einung nun für

und, bie wir aui bem Q)ei|lerg(auben ^erauö ftnb. übtx ni(^t ab^

fhaft; aßer Sd>auer einer geglaubten ©eiflerwett umweht biefe Sr*

fc^einung, wir beben wie ^inber t>or einem ©efpenfle, wir ftnb gan)

in ben ®(auben ^ineinberfe^t unb bo<^ gang frei bom wirflid^en

) ©. ^ier unten ®. 470 f.
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@(au6en; ^ter tfl ganj poettf«^ UBetibiged, gtaub^afttö ^efen unb

tiM^ tote ^aujlö fatantfi^er ^gleiter für und nur ©^mboL
7il\o ncij einmal: einjl gegtoubted iDh^t^if(^ed, o^ne föc^Iid^en

@(auben/ bO(^ mit (ebenbiger Stitifberfe^ung in biefen @(auben an^

unb aufgenommtn aU freiem äfl^ettfc^eö/ bc(^ nic^t {eertd^ fonbern

ftnnbotted ®<^etnbi(b ift f9mbo(if(^ gu nennen*

@d fann ((feinen, wir feien nun üü^ unferer Drbnung ^erau^

gefommen. iffiir ^aben begonnen mit berjenigen Tixt Don iBerbinbung

2U>if(^en @inn unb ^ilb^ bie aH bunfe( unb unfrei gu bejeicl^nen ifL

5B3enn koir aber bad SO^^t^ifc^e in gewiffem @tnne aU fpmboltfc^ be^

geic^neu/ ijl bon einem gellen unb freien ^wu^tfein t>ie iRebe. 2(Sein

bie @o(^e ^at ja gwei ©eiten. Die S)?9t^enbi(bung ale folc^e ge^ört^

obwohl grunbberfd|ieben Don ber SSertoet^flung eineö unperf5n(i(^en

l&ilbeö mit feinem ©inn^ ber b u n f e t n unb unfreien $orm bed

i&ett)u§tfeinö an, ba jte an i^r ^^antaftegefc^opf nt(^t blo^ poetif^

^lauhU <Bit fjat alfo infofem i^re ©teile neben bem ©pmbole, tuie

ed biö^er gefaxt ifl, bem unfrei Denoec^felten — getrennt 5»ar, aber

bo(f| parallel mit i^m. 9{un mufte aber na(^gen)iefen werben, warum
auf baö §D^t^if(^e benno(^ auc^ tai ^räbifat fpmbolifd) anjumenben

fei, unb wir ^aben gefunben: f^mboüf«^ i|l t>ai ^)ftiii\iit für tai

gebilbet freie i&ewuftfein. Da ifl fvmboüfc^ in anbeiem Sinne ge^

nommen. Qi gibt auc^ eine ^eUe, freie <Bpmhoüt @d war unDer^

meibüc^/ auf biefe ^orm ^ier ^inüberguweifen, aber eö gef^a^ nur

aud Znia^ einer folc^en ^orm, bie an jtdy einer anberen Seit,

then ber bunfeln nämlic^, angehört, unb eö wäre ni(^t gwecfmäfig,

and biefem SSorgriff einen wirfliefen Übergang gu mad^en. Qi

fönnte jwar anbere fc^einen : ein flarer @egenfa$ würbe gewonnen

;

aber ein fl&rferer ©runb fpric^t bafür, atö ixotitt J^auptform je^t

biejenige aufzuführen, bie in ber fD^itte gwif(^en frei unb unfrei, ^ell

unb bunfel liegt, bann erjl bie gang freie unb ^eQe aU britte folgen

gu (äffen. Die ^ittt gehört in bie fO^itte, ber 3(udgang an ben ün^
gang, benn 3(u^ang ifl biefe (entere ^orm, fte ifl Socferung, ^ritt

gur Söfung beö äji^etif(^en ^anbed, wirb alfo mit 9te(^t an ben

®<^Iu$ gefc^oben.

Die fO{ i 1 1 e — : aud) ein eigentümliche^ 3 to i e ( i (^ t fann man
nennen, woDon ti je^t ftc^ Rubelt Qi ifl bie unwiUfürlic^e unb

bennoi^ freie, unhtmu^tt unb in gewiffem @inne bo(^ bewußte
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StoturBefeelung, ber (ei^enbe TiU, n>obun^ wir betn UnbefceUm

iinfere <BttU unb il)re ©timmungen unterlegen. 3n ber ^fl^etif ^aU
i4) biefen pf9d)ifd)en HU fäd)lid) fd)on oufgefü^rt 51)1.2, § 240 ©.27*),

too baioon bie 9lebe ijl, wie ber ^etrat^tenbe aud ben ©rfc^initngen,

S&ewegungen ber Blatut Stimmungen, Seibenf(!^aften feinet @emät#

ftc^ entgegenbHcfen (äft, aSein id) I)abe noc^ nid}t erfannt, baf er aU
eine befltmmte $orm im 7ih\dimtt »om ©pmbol auf3uffil)ren ifl,

bal)er in biefem bie i&ebeutung bed ©pmbold irrig auf bie gebunbene,

bunfle $orm eingefc^ränft. 3n ber Se^re Don ber a)2uft! fheifte i(^

baran, oI}ne baf id) gur beflimmten Raffung unb 2(uffleltung ge#

langte; im 2(bf(^nitt t)on ber $anbfd)aftma(erei (§ 698 ff.) ifl !Iar

gefagt, e^ fei bie BufammenWirfung bed ©an^en gu einer ®ee(en^

Kimmung, toai ba^ Ser! be^ ^itnfllerö »on bem bed SSebutenmalerd

itnterfd)eibe, aber ba^ red}te ^ort ifl au(^ i)ier ni(^t gefunben. 3ii

ben Äritifd^en ©ängen (Sß. g. J^eft 5, @. 140 ff.**) ifl biefer geiler

gut Qtmadjt; in ber ®d)rift: Über @oetl)eÄ Sauft, SReue Beiträge

jur ^riti! bed @ebi(^ted, ifl ber ©pmbolbegriff wieber bel)anbe(t unb

bie in Ütebe jle^enbe ^orm Don ben anberen S&ebeutungen untere

fd)ieben (@. 122***).

3unä(^fl einfad) ein ^eifpiel ! X)er Dichter fagt Don ber ftnfenben

€onne : ,,bie in Wolfen jtd) tief, gewitterbro^enb Dert)änte, aud bem

6d)Ieier balb l)ier, balb bort mit glü^enben ^liefen fha^Ienb über

bad Selb bie a^nungöDoUe Beleuchtung"; jeber Sefer weif, baf

{oldjt ^Ieud)tung einfach ein feelenlofed, rein p^^ftfalif^ed

6d^einen Don $t(i)t in Dunfel ifl, bem a(fo ein 2(^nen eigentlid) burd^^

auö ni^t beigelegt werben fann, unb fein Sefer, ber trgenb ^Ifan*

tofte I)at, wirb bieö, wä^renb er I)ingegeben Itefl, ftd) fagen; wiQig,

ol^ne aKen @inwanb (äffen wir und in bie fd}one SSorfleUung I)inein#

gießen. 92a(f)t)er, ein anbermal, wenn ed gilt, gu gerlegen, bann, in

)profaifd)er Stimmung, Derbergen wir und nid)t, baf ber ^it^ter und

täuf(^t, aber wir tabeln nid)t, Dielme^r wir (oben biefe Säufd^ung.

€d muf in ber 97atur ber menf(^(i(!^en @ee(e (iegen, baf fte ft(^ unb

i^re Suftanbe fo hinüber* unb ^ineinDerfe^t in ^feindformen, bie

on ftd) ni(i)td bamit gu tun ^aben, unb ber Dichter ifl biefer 9latttr

•) ^. Ixt 2. ^iifl., aWunAcn, Witten & 3e|fen, 1982, @. 31.

**) ®. bter oben ©. 3t8ff.

•) ®. iwrtte, »ermebrte «ufl., etuttgort, Sotta, 1920, ®. 140,



©pwbol 433

gemfif oerfa^retu Hud^ wer ni(^t Düster tft^ tt>enn nur ni(^t ganj

geifKoö/ k>erfä^rt fo^ bie gange @))Ta(f^e ifl t>ott poeti|terenben Tiui*

brödfen burij^gogen, bie auf btefer frewsnotwenbigen 5&ttf(!^ttng be^

nt^en^ ber SRorgen loc^elt, bie ©aume ftüflem, ber I)ottner groKt,

bie ©ewitteWDoHe bro^t, bie »üben SfiJogen wüten* Unbefeelte*

jeber TLxt wirb mit ffiiHen audgeflattct : bie 2;raube w i H ©arme,

ber fflaQtl toiU (auö bent ^rett) ntc^t ^erau^^ bad ^dcfc^en toiU nic^t

in bie 5:af(^e l^inein; wenn ber ©c^ü^e fagt: bie Ängel l^at J&olj,

fo legt er i^r ben SBunfc^, baö ©egel^ren unter, in bad J^olj ber

©c^eibe einjufc^logen. 3fl boc^ bie ©pro(^e on ftc^, wo fte gonj hilbf

lod f(^eint, burc^ou^ bitblid^ in biefem <Sinn. (5^ gibt fein SGBort

»on geistiger ©ebeutung, ba^ nic^t urfprünglit^ ©innlic^e^ bebeutet

I)ätte ; (Seele, ®eifl, animus, spiritus, mach (l^ebraifd) : ®eele) : oU

biefe SOBorter bejeic^nen ein 9Bogen, J^ouc^en, ©prül^en» — Diefer

bunfet^eße, unfreifreie Tltt ifl f^nibolift^ : bie SScrfnüpfung »oßgie^t

ftd^ burd^ ba^ 53anb eined SSergteid^ungöpunÜed ; barauf fontmen wir

gurücf, wenn genouer einjuge^en ifl; guna(^ft barf ber Oa^ ol^ne

^weid aufgefleUt werben, ba er foum auf 3weifet flofien fann;

fc^on bad eine, obige ©eif^iel belegt i^n, benn lei(i^t ift eingu^

fel)en: gwift^en ben einanber fremben 3wei: optifc^eö Durt^bti^en

»on J^ett in I)un!el auf ber einen, Z^nung auf ber anberen ©eite

liegt »erbinbenb ein SBergleic^ung^punft : ba^ pl^^W 2)unfle »ersf

gleist iid) bem Unerfannten, fomit aud| bent Unbewußten, ba^ J^elle

bem @r!annten, bom inneren 33li(f Durd^brungenen, fomit auc^ bem

55ewußten; im Suflanbe ber 3(l^nung fcl^ieben ftd^ in unbejlimmt

fdjwebenber SEBeife SBewufItfein unb Unbewuftfein ineinanber, toit

wenn I)unfel »on ?ic^t burd^fc^offen wirb. @ewi|l aber ifl, baß wir in

ben Xugenbliden, wo wir biefe fpmbolift^e aSerfnüpfung im aSor«»

flcllen öoUjiel^en, un^ bur(^au^ nic^t fagen, baß fte bloß fpmbotifc^

\% Unb bied ifl nur öom ©tanb^junft ber anal|)tifc^en Betrachtung

ein SWangel, ein 9)?angel an ©rfennen. gür bie ©c^ä^ung mit bem

SWaßflab ber ^I)antaft<, be^ ^t)antafiewert^ ifl e^ ein großer fßox^

gug, eine Energie bed 53ilbi)ermogen^. Die Unangemeffenl^eit, bie

wir bom ©^mbol au^fagten, weil ci burc^ bloßem tertium com-

parationis kombiniert, berf(i)Winbet in ber 5:iefe unb 5nnig!eit be«

3rfte«. Sa man fann fagen, eö fei wahrer, baß wir un* be« @r^

fenntni^mangel^ nii^t bewußt ftnb, benn notwenbige ©eelenafte

Sifd^ei, ftrtttft^ «itage IT 28
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ftnb boc^ eine Saf^rl^eit^ n)if aUti 3bea(e. Die S&ufc^ung bann ijl

©a^r^eit in ^ol)ercm ®inn ald bif 3DaI)r^eit, worüber tt)ir und

taufd^en. Died fü^rt auf einen ^unft, ber an anberer ©tette gu öern

folgen ifl : I)inter ber 5äuf(^ung liegt unb gibt i^r iXec^t bie SÖa^r«

l^eit ollfr 50Bal>r!)citcn, baf ba* ©eltott, SRatur unb ®<ift in ber

SBurgel eine* fein mu^* — 3(lfo ein 9ßiberfpruc^ : fpmbolift^ unb

bod^ in bcm ©inn nic^t f^mbolifc^, baf bie ^aufc^ung über ba* blofi

®t)mborif(^c im Scrfa^rcn bie SBBa^r^eit ibeoler Berechtigung ^ot,

unb biefer SÖBiberfpruc^ lebt, befte!)t.

a^ erljeUt, ba^ biefer 2lft fic^ an bie <Seite jene* SSerlyalten«

religio* gebunbener <B)^mhoUt flfttt, ba* wir ol* erfte ^orm auf««

gefüljrt ^aben, ber SBerwec^flung öon 55ilb unb ©inrn 3(ber au&i

nur an bie ^tiu. Dem unfreien ©ewu^tfein ifl e* rec^t eigentlich

unb gang crnfl mit feiner SSerwediflung ; jc^t ober ift bie Siebe üon

einem freien i&ewuftfein, bem e* mit ber J^inüberberfe^ung ber

eigenen ©eele in einen (Segenjlanb nur — wie foll man fagen? ^alb

emfl, nur fc^webenber örnfl, nur im STOomente ber dfl^etifc^en <Btim^

mung ernfl ifl. ^eim SR^t^u* ^aben wir poetift^en ©lauben bon

folcfyem unterfc^ieben, ber bereit ifl, im profaifc^en @mfle gu bers*

fechten, toai er glaubt, ber ^^antafiebit^tung für ©efc^ic^te ifcdt

Zud) i)ier ift btofi Don ^)oetifc^em ©lauben bie Ülebe, 3c^ ^abc

(Äritifd)e ®ange Sßeue golge J^. 5, @. 138, 141*) bie bei biefer ^orm
mitten in ber ^äufc^ung ftc^ erl^altenbe ^reilfyeit t>on ber Joufc^ung

ein SSorbel^alten genannt : bie Unterf(Reibung gwifc^en ©ilb

unb «Sinn, bie ^inftc^t in bie SSerftiüpfung al* bloß fpmbolifc^e

bleibt t)orbel)attcn ; bicfe Bezeichnung mag al* bie ^)affenbfle 3(u*l^ilfe

geltem

3ln ben STO^tl^ud mußte l){er wieber erinnert werben, 9öir flel^en

mit ber mittleren ^orm ber ©^mbolif, bie wir je^t betrachten,

eigentlich an feiner SÖurjcl, @r ru^t ja auf einer Eintragung ber

SÄenfd^enfeele in Unperfonlic^e*. 3(llein bad religiofe Bewuftfein,

bem er angehört, fc^lagt fofort einen anberen 3Beg ein; e* wiU bad

gange Dafein fic^ erfldren ; fo wirb il)m ba* in bie SRaturerfd^einungen

gelegte 5(^ ju einem unenblicf^ ^o^eren, einem göttlichen 3c^; ber

@ott ifl i^m fc^lec^t^in ein außer unb ^oc^ über i^m, obwohl in

menfc^lid^cr ©ejlalt, lebenber 3(nberer, Daran biegtet bann bie ^^an»»

*) ®. t)in oben ®. 317, 319.
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tofie bicfed ©ewuftfetn* fort wnb fc^afft fo eine überfinnlic^e &t^

fc^id^te, eben ben ?W9tl)Ud. Der 2Cft ber ©eelcnlci^ung bleibt aber

ate natumottwnbiger Sug ber SD?enf(^^eit eigen, au(^ wenn jie (ängfl

beul 3Ä9t^n6 entwat^fen ift ; nur je^t mit bem, toai wir SSorbel^alt

nennen; fo wirb benn audj ba^ ber un^)erfönU(^en 92atur untere

gefc^obene 3(^ nic^t au einer ©ottl^eit, e^ wirb ebenba^er nic^t weiter

gebit^tet, e^ entfielen fein« SW^t^en, — wol^r tttoa^^ hai fott^en

ö^nlic^ ifl, aber bieö gel^ort nic^t in ben gegenwartigen Bufamnien^

I)ang, fonbern in ben, ber bon ber täufd)ung^lod tjeUen 6|)niboti!

^anbelt*

®ie foH ber l^ier in fXebe ftcl^enbe Zft bejeic^net werben? ^orm*

fjjttibolif f)at ifin f(^on t, Äofllin benannt. @^ fottte ober ein Zet^

minud gefunben werben, weither bie Snnigfcit bc^ SSer^alten^ niit^

audbrücft. 3(rfo ttwa : bie innige ©^mboUf? ÄKngt gu gcfül^I^aft

für einen Serntinu^. 3öäre ein 9Bort aud einer toten ©^srac^e öor#

jugie^en? 3(lfo: bie intime ©pmboUf? T>ai ^efle Witt fc^einen,

auö einer <Sd)rift, welche fSolMt auÄ unöerbienter 9Jic^tbeac^tung

gebogen l^at, ben ^Janien (JinfüM^wg gu entnehmen.

9Bir fommen l^ier auf bie i>erbienfh)oUe ^Bearbeitung beö ©^uibol«»

begriffe* gurücf, auf welche ft^on im Eingang aufmerffant gemad^t

i% fßolUlt ge^t, wie f(^on gefagt, !ritifc^ gu 2öer!e. @r mac^t ben

3(nfang mit ?Rob* Simmermann aU bem J^auptöertreter ber forma^

liftifrf)en Äftl^etif, benn er gel^t ja bon bem fe^r wahren ©a$e au*,

baf im ^S^mbolbegriff bie (5ntf(^eibung über iHec^t ober Unrecht

il^re* ^ringip* liege* 3ßir »erweifen einfach auf bie ^Beurteilung,

wel(^e ?R. Simmermann* ^oc^ft gequälte 3(uffaf^ung biefe* ^Begriffe*

hti SBolfelt erfährt SSon ba ge^t er gundc^ft auf J^egel gurücf. I)iefer

nimmt, wie man toei^^ ba* ©pmbot gunäc^fl in ber erflen ber bi*^er

^ier aufgeführten ©ebeutungen unb »erfolgt e* in biefer burc^ bie

formen, bie e* in ben SRaturreligionen bei ben Werfern, Snbem unb

'KQ^ptexn angenommen ^at; e* ift eine befonber* tiefgebac^te Partie

in J^egel* Äfl^etit dx jeigt, wie ber noc^ bunfel brütenbe, Hdji

über ba* SGBeltratfcl fuc^enbe, au* bem SRatürlic^en ftc^ fc^wer unb

bun!el ^erau*ringenbe ©eiffc bie ?ofung nic^t im aÄenfcfyenbilbe

finben fann, fonbern bie obfhaft allgemeinen 53eftimmungen (Äroft,

gerben, SSerge^en ufw*, ^o^er auä) bereinjelte et^if(^e ^Begriffe, bie

il)m borfd^weben) blof bergleic^enb, aber be* blofen dergleichen*

[28]
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ft(^ ni(^t Utou^t, an ein lln^erf&n(t(^ed hiü)»ft @d ifl ein bunHei

^üillttif Untfuc^en^ bad bie gegebene 92aturgefia(t t>er&nbert^ um*
bi(bet/ Drgane t>en>ielfäUigt^ bie Wia^t ini Ungel^eure tttibt, im

B:ortgang ft(^ f^alhtotQ^ aum S^t^if(^en, b* ^* anm 3(nf(^auen be^

^eltge^eimniffeö in ber $orm ber ^erfon ergebt/ aber babei bo(fy

im ®pmhoU aurücfbleibt unb S)^enf(^enleib unb Sierleib tjerbinbet.

Qi tvitt nun aber bei J^ege( eine ftörenbe fO^ifc^ung^ 2)ttrc^freuaung

bed j^tftorif(^en unb ioQi^djtn ein : bie <Bpmholit ifl bei i^m n>efent^

lid} (ine gefd^ic^tlic^e @ntn)i(f(ungdfomi^ unb bennoc^ »Derben unter

biefer Kategorie breibenbe, befle^enbe ^unflformen aufgefül^rt, benen

i^re SteUe t>ie(mel^r in ber Se^re Don ben fünften anjuweifen ifl.

3nt gwetten ^eile beö <Bpitemif welcher Don ber @ntu)i(f(ttng beö

3beal^ au ben befonberen formen bed ^unflf(i^önen ^anbelt^ noirb

im erflen 2(bf(^nitt bie fpmbotifcl^e ^unflform/ in beffen erflem

^o^itel bie unbetou^te (Bpmholit (ber ^erfer^ 3nber^ %9pter)/ im

aweiten bie „Q^mholit ber ^r^aben^it^ (inbifc^e^ mu^ammebanifc^e

^oefie, (^riflUc^e SDJpflif, jübifc^er 3){onot^ei^muö) aufgefül^rt, unb

nun finben im britten Kapitel unter bem 92amen: ,,bie bewufite

©pmbolif ber Dergtei(^enben ^nflform* formen ber ^oefie, bie

immer tcaren unb ftnb^ fo tang e^ eine Dichtung gab unb gibt (%abel^

grabet ufn>.)/ i^re (BttUe, a\i gehörten fte nur ber @ef(^i(^te an.

3n ber ^aupteinteilung ber häufle «ntfle^t bann wieber eine @(^n)ie^

rigfeit, namlit^ hei ber 3(r(^iteftur. 3^r (S^arafter im Orient unb

%9pten n>ar ein bun!e( fpmbolifc^eö @ u c^ e n. din fo((^e^ ®u(^en

wirb aber CllfL 2 @. 257) über^au)}t Don bif[er ^nfl (wegen

ber ^(bjlraft^ett i^rer formen) auögefagt. 9Bob(/ a(fo a0e ^auhtnfl

fjüt f9mbo(if(^en ^^arafter^ jeboc^ in anberem ©inn bei ben Orient

talen^ in anberem bei ben ©rieben unb in aUen ®ti(en ber $o(ge^

aeit. X)unfe( f^mbolifd) in befonberem @inne war naii J^egel bie

orientalifc^e 33aufunfl, weil fie felbflönbig f|)re(^en wottte; bie

grie(^if(^e wirb Har^ weit fte nur bienen toiU (bamit im Snnem^ in

ber @efla(t be^ ©otteö ber Swecf beö ^naen fic^ audfpred^e). ^ie(e

war tro^bem aud} fpmbolifc^^ nur in einem Derfc^iebenen^ aU*

gemeineren ©inn, unb in welchem? Died fü^rt aur ©ac^e. J^egel

fennt neben bem unfrei bunfe(n ©);>mbo( baö ^eUe^ wie ber erw&^nte

^bf(^nitt: bewußte ©Emboli! ber Dergleicb^ben ^unflform beweifl;

aber er fennt nur biefe a^^i ^ormen^ nic^t bie mittlere/ bei ber wir
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ic^t ftel^en, bic S^mBoIi! ber ^(5infü!)lunfl*. J^Stte er tiefen

ed^lkfiel, fo bliek nic^t unerfl&rt/ in tt>e((^eni @inn bie abfhaften

formen ber ©anfunfl, il|re ?inien, ^lä^en ufw,, noci^beOT iie nic^t

me^r bunfet fjjmbolife^ ftnb im ©innc bed ^üt^diipxtd)tntooVitni

wie im Orient, fonbem na(^bem im Snncm bed ©ebäubed tai Kare

©htl^Jturbitb bed &ßttei wnb ber ©otte^bienfl fagen, xoai biefe

formen ft^tieffüt^ foKen, bcnno<^ an ft(^ fpmbolifc^ bleiben. Dabei

ift nit^t an bie m^ftift^^bogmatifc^e Sal^Ienfpnibotif gu benfen, wie

man fie auf bie ©ot^if angewanbt l^at, fonbem eben an ben Tift,

burc^ tt)el(^en ftc^ ber ©efc^ouer in bad Unbefeelte fo ^in<int)erfe$t,

aU ob er mit feiner Scben^fraft unb ©eele felbft barin fei, ft(^ be«»

»ege, ^ebe, auf unb nieber ft^winge, in^ Sßeite bel^ne, furj, eben an

ben 3fft ber einfütylung»

Diefe ^omi ber ©^ntbolif lidbe ic^, wie gcfagt, frül^er nit^t in

i^rer ©eflimmtl^eit erfannt, f^jäter jeboc^ bie ?üdfe au^gefüttt; gu^

ftimmenb begleitet wid^ SSoIfelt auf biefem Fortgang, boc^ in ätoei

fünften befhreitet er nii(^, Der eine ift bereite bef^jroc^en: ti ifl

bie ^rage, ob ba^ SW^t^ifc^e nid^t boc^ auc^ f^mbolifc^ genannt

werben !önne unb in welchem ^aße. Der jweite betrifft bie ^rage,

ob nic^t andj bie ganj eigentliche Darflettung in ber Äunffc unter «inet

gewiffen ©ebingung f^nibolifc^ l^eifen fonne, Diefer ^un!t ge^Srt

aber nic^t l^ie^er, e^ würbe hie Orbnung fiören, wenn ie^ l^ier bereite

barauf eingienge.

J^ierauf wirb Ä, Äofllin^ 3lnfi(^t bef^roc^en, ©eine feinen

©emerfungen über bie ftimmunglei^enbe ©^mbolü, über bie feelifc^e

SGBirfung be* iiä^ti unb ber §arbc, namentlich aber ber Xone finben

bie öerbicnte ©ürbigung, aber e^ wirb gegeigt, baf ber innere 3«*»

fammen^ang, t>ai eigentliche 53anb gwifc^en bem fühiett unb ber

^)f^ifc^cn ?ei^ung, ba^ Dom ©ubjeftc geflochten wirb, erft einer

nöl^er einge^enbcn 3tnal^fe bebarf, unb bann, baf Äöfllin bit ^olgc

niäjt gebogen l^at, bie ftc^ ani ber @infü^rung biefer ^orm in bie

^ft^eti! ergibt : für baö ^rinji^ felbft namlic^, für ben ®runbbegriff

be^ @<j^5nen. ®leic^ gu Einfang I^aben wir gefagt, baff im 'BpmhüU

begriff bie (5ntf(^ibung barüber liege, ob bie formaliflifij^e ^uU
?Rec^t ^abe ober nic^t SEBirb in ber @tnfü^lung fo ba* Unbefeelte

befeelt, fo ifl gu fc^liefen, baf fte ftc^ auc^ auf ba* erfhede, wad biefe

©(^ule bie reine form nennt, ^öfitin t}ollsieI)t ben ©c^luf nic^t
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unb gerät/ ta er ben <B^mhcU^ttvinQiaft hoij jugibt^ in Xfuali^

mnii itoti 2Be(ten beö @d)5nen; bie eine ifl audbru(fdt>otte/ bie

anbere b(ofe ^orm. £)arauf fommen n>ir gurüdf* X)er erflere

SD^angel in ^öfllin^ finnigen i&enterhtngen über ^ormfpmboUf^ bie

Untertaffung genauerer 7inalp{t^ Ijat namentlich ani) jur ^olge^ baf

jwifc^en bem, toai wir ©infü^lung nennen, unb jwifc^en ber foo

genannten ajfoaiatiüen Sl^orfleKung nic^t beutüd^ unterfc^ieben wirb.

X)iefe ijl ein me^r auferlic^e^ SSerfa^ren, man !ann fte jugeben unb

bo(^ in ^ormati^muÄ bel^arren; l^dtt« alfo Äßfllin bie genauere 3er^

legung unb infolge biefer bie Unterf(^eibung vorgenommen, fo liSittt

bied woI)l feinen bualiflift^en ®tanb^un!t erfc^üttert.

Die 3(natt)fe nun, welche hii bal)in fehlte, ift vorgenommen in

ber ©(^rift, auö ber wir ben 92amen (5infül)Iung für bie tieffre ^orm
entnommen l^aben : Dad o^)tif(^e ^ormgefü^L @in S3ei^

trag 3ur Äfll)etif »on Robert SBifd^er (1873). 3n bem 3(!te, um ben

ed fic^ ühtxljanpt l^anbett, ftieflt bie ©eigiel^ung begleitenber Sor«»

fteHungen — unb bic^ ift, tok fc^on ber 9Jame geigt, bie ^(ffogiotion

— mit einem ungleich innigeren ^rojeffe gunS^fl unbemerfbar in

e i n Ä jufammen. di Hegt eine ©ummation vor. ?angfl ifl jo er««

fannt, ba^ ba^ ©c^one überhaupt fein einfat^eö ifl wie ein c^emifc^e*

Clement. Da* (Schöne, b. 1^. ber 3(ft, ber Äontaft jwifc^en ©ubjifft

unb Objeft, woburc^ ba* entfielet, wad wir ba* ©c^one ober bie

©c^on^cit nennen, ijl ein 3neinanber »on mel^reren üttm. <Bo wirb

benn auc^ bie eine feiner J^auptformen, bad ^inüberverfe^en ber

©eele »on feiten bed ©ubjieft* in ein unperfonrit^e* Dbjeft ein

folc^ed Sneinanber, eine ©ummation fein, unb bie Sfnalpfe mufl er^

geben, toic ftc^ barin ein innigere* von einem relativ mel^r äu^x^

liefen Eintragen inneren Seben* in ba* gegebene Obj[e!t unterfc^eibet.

2Öir werben biefe zweite (eben bie nur affojiative) genauer fennen

lernen, 53eifpie(e werben i^ren Unterfc^ieb von ber erfleren bei*

flimmter geigen, wenn wir ber 3(nali)fe be* SSerfaffer* folgern SSoKfrt

gibt biefetbe wieber, unb wir !önnten auf biefe ^iebergabe ver#

weifen, wenn nit^t hn gewiffen fünften ißemerfungen an3ufnü^)fen

waren.

(5rft jTnb noc^ weitere Vorgänger ju nennen, benen 9t. SSifc^er,

toie er in ber SBorrebe fagt, nähere 3(nregung verbanft: (5* ift

SS ö l jf e r : ^Cnalpfc unb ©pmboHf. J^p^ot^efen aui ber formen«
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XDtlt (1861), tro^ gcVDiffem SWawgct an ft^ärfcrcr 3(6iiraftiott eine

„ftnntße'' ©c^rift, unb <5 ^ e r n e r : I)aö Seben bc^ Straumd (1861),

©^jegiett in SJegug auf ba^ ©^wboUfd^c in bent SBorgang, um ben e*

fic^ ^anbelt, unb auf ben Unterfc^ieb ^wifc^cn bloß affojiatit)cr ^ox^

flettung unb birefter SBerfe^ung entnaJ^m er fruchtbare Äeime weiterer

©ebanfenbirbung au^ bicfer leiteten ©c^rift; fie ift öon einer ^ei««

ntifc^ung »on ^l^antaflif unb barau^ fließcnber Öberf(^ä$ung be^

$rauni(ebend nid^t freijufprcc^en unb iieift bod^ auö reicher ^eoh^

at^tung tiefe ©ebanfen unb Unterfd^eibung^linien, wofür bie

^fpc^ologie il^r banfbar fein muß (»gL meine Stngeige üon 33ol!e(t6

©i^rift: 2)ie 3;roump(|ontafte, TiUci unb Sneue^, ^» 1, © 189, 190*).

S $ e ^ tiefe unb feine ©tidfe im SWifrofoömu^ unb ber @efc^i(f|te

ber ^Sfll^etif fannte 9t. SBifc^er noc^ nic^t, aU er feine ©tubie fc^rieb

(f. bie 2(nm. SSorwort ©. VII). 3Cuf ba^ Sntimfle UohadjM ÜJo^e,

wie wir und felbjl, unfcre ©ce(e mit unferem Äor^jergefül^t, unferer

Äorperöorftettung in bad Objeft, feine formen unb Bewegungen

fortfe^en; 9t. SSifd^cr trifft in feinen ©ebanfenwegen ganj mit i^m

gufammen, feine beflimmte 3fufgabe bringt ed aber mit jtc^, baß er

f^flematifc^ einorbnct, weiter entwirfett unb verwertet, wa^ 2o^e,

öon feiner umfaffenberen 3(ufgabe gefül)rt, an »erfc^iebene ©teilen

gerfkeut unb nid^t in feine Äonfequengen »erfolgt. SSolfelt ftellt i^n

mit X SSif(^er im 5. Äapitel feiner ©d^rift jufammen.

HU erfle, aU J^au^tunterfc^cibung in bem Bufammenfein, bem

Äonüotute öon 3(ftcn, bie in bem einen HtU gufammenftießen,

fteKt 9t. SSif(^er gewiß einfad^ rid^tig bie cincd erft em^finbcn=*
ben unb bie eined fü^lenben SSerl^attend auf : jened jwar

re(atit) bereite feetifd^ed, biefed aber vertieft feelifc^ed, bad ©elbfl

mit feinem Sn^alt in hai Objeft ^ineiuöerlegenbed Sßerl^alten. Qi

!ommt aber barauf an, innerl^alb biefeö ^au^)tuntcrfc^icbd weiter

gu unterfc^eibcn. .^iefür entnimmt 9t. SSifc^er ben burcf^greifenben

@inteilungdgrunb ani bem pl^^fiotogif(^en @egenfa$ ber fenfi««

t i t) e n unb motorifc^en 9lert)enreije. 2)iefer finbet feine Hn^

wenbung in beiben ©ebieten ber J^aupteinteilung.

SSoraudgefe^t ifi, baß ba* bloße ©el^en, woburc^ bad 55itb bed

@egenflanbed t)om 3fuge aufgenommen wirb, gum ©trauen jic^ öer^

tiefe. 3m Te^teren 3(!te ift bie tiefere ^rfaffung fc^on baburt^ öor^

*) ©. ffitt unten ©. 458—488.
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htttittt, ba$ bie 3)htdfeln be^ TiuQei intetiftber t&ti^ ftnb^ fo bafi

ber 9(t(f bell Dintniftonen folgt unb fte tt>ieber ^ur ©efamt^eit )u^

fammenfaft — 3n biefem bewegteren Ser^alteti tfl bereite ein

X)op^e(teö p unterfc^eiben : bad 3[uge folgt linear ben Umriffen^

gleidifam n>ie wenn man fte mit ber $ingerft>i$e nad^jeigt/ ber^&it

ft^ alfo sei(^nerif(^/ ober aber eö faft bie boUe ^omt in ben beteuc^^

teten ^(ac^en auf^ bie ©(^toeKungen^ SSertiefungen^ aKe ^a^nen:

t>er^ä(t ftc^ a(fo nte^r plaflifc^ na^mobeSierenb. @ö ift ein Untere

f<^ieby. ob idj mtifx auf bie Umriffe eine* Oebirge*, ober me^r auf

feine ©Übungen innerhalb ber Umriffe fe^e; biefer Unterfd^ieb ber^

beutiidit ft(^^ wenn man (Silhouette unb 9te(ief jur SSergteic^ung htu

iidft ©eibed berbinbet ftd> au einem ungleich fc^drfer gegtieberten

unb einheitlicheren/ ba^er auc^ bewußteren ©ilbe^ aU ba^ gewö^n^

li(^c ©e^cn c* bringt, Äein Äunfller o^ne biefe 3(rt be* 55licf«.

Wian benfe an bie innere ©egie^ung Don @e^en unb Mafien* Ol^ne

©eil^ilfe bed le^teren wirb feine greifli(^e ^orm, fein @ntfemung^
t>erl)ältntd erfannt; ^at bie wirflic^ taftenbe J^anb bem Qluge naäi*

geholfen, fo wirft U in beffen ^ätigfeit afö innere^ Mafien bleibenb

nad). X)aö ^unfllerauge boUjie^t bieö toiit fc^ärfer aU tai gewöhn»

li(^e; bal^er weifl e^ ißergformen, formen eine* Äo^fe* au^ ber dx^

innerung »iel bestimmter al* SRic^tfünfllcr anzugeben,

SRun fommt bie @ m p f i n b u n g in ©etrac^t, wie fie biefen Htt

be* ©efic^te* begleitet, SSon reijlod gleichgültigem t2(nblicf fann in

biefem Sufammenl^ang nic^t bie fXebe fein; ^ier l^anbelt e* f!c^ bon

betonter ^m^finbung^ alfo 2(ngenel^m unb Unangenel^m»
^ngene^me (5m^)finbung wirb folc^e iHeigc begleiten, bie bem 9?erb

abäquat flnb, b, 1^, il^n ju gewohnten unb einfachen Bewegungen

»eranlaffen ; unangeneljme wirb bei folc^en eintreten, bie i^n ju un^

ob&quaten, b, 1), ungewohnten, fc^wierigen Bewegungen nötigen.

(§i fann auc^ ein Dritte* ^attfinben: auerfl unabaquate, alfo un«

angenel^me, bann abdquate, burc^ ben Äontraft er^o^t angenehm«

(5mpfinbung, — 3lnber* fdrbt ftc^ bie @m^)finbung, wenn bie fenfi^

tibe, anber*, wenn bie motorifc^ SWerbenfunftion bor^errfc^t, ber

Unterfc^ieb ift nur relatib, bennoc^ wefentlid). 2)a* Ser^alten unb

©efinben Ui fenfitiöen Speisen nennt ber SSerfaffer Suem^fin^
b u n g , bei motorifc^en SRac^em^)finbung, Die n&^ere dt^

fl&rung wirb fic^ ergeben.
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93ei aUtm <Bt1)tn unb ©d^auett ift bad $t(^t »OYau^efelt^ mit i^tit

bic g=arbe, di beruht auf Ät^moctten, alfo ottf ^Jetoegung. 3(iu

getielyme ober unangenel^me @m^finbung l^&ngt baüott ab^ ob bte

<5(^tt)m0ungen ber ©e^ticröcn l^omogen erregt werben ober nic^t, ob

fte ftd^ babet bequem^ ober unbequem betoegen. X)ad 2(uge fieUt

^orberungen, wie man tt)et|l, e* »erlangt bie ©anj^ett ber färben,

erg&nat bal^er, wo fte fe^lt, >)ad ^e^Ienbe unb ergeugt ERad^farben.

X)ie Äorpcr in i^rer ©eftimmtl^cit, i^re feflen formen ftnb ^in^

lugunel^men^ i^ier J^anbeft e^ ftd^ ebenfaÜiS um abäquate ober un^

abiquote SJerucnfunftionen, wie fic mit ber 9Äu^feIbewegung bed

3(uged ft(^ ergeben, ©ie ifl 3. © bequem bei horizontaler ^loc^en«»

linie, weil unfcr ^Cugej^jaar eine l^origontale ?age \)at Die »erti^

Mt wiberfpric^t biefem ^an, inbem fte eine fompligiertere ^unfs«

tion nötig mac^t, attein bie angefhengtere 5atigfeit fü^rt einen

Äraftreij mit jtd^, unb je na<j^ ber Kombination wirft bied wo^I^

tuenb. Da« ?Runbe mac^t angenehmen (5ffe!t, weil e* bem fXunbe

be^ 2Cuge6 entf^jric^t, (Dieö ifl wo^l ein gu fül^ner @a$; fSolUlt

ftettt i^n in 3(brebe unb furf>t ben ®runb ber 3Cnnel^mIic^feit ber dmp*

finbung öielmel^r mit ^tdjt im ©efc^wungenen ber Bewegung @, 60,

61.) — 3Bicberl^o(ung einer bestimmten ^orm in gteidjen 3(bflänben,

befonber^, wenn unterbrochen t>ux6) met()obif(i> bajwif(i^en tretenbe

5;ei(formen, bringt ;,bie wol^lige @efamtem^)finbung einer ^ar^

monifctyen !Reifye üon gutgelungenen ©elbfhnotionen" mit ft(^. Die^

ifl bie Suft amSt^^tl^mift^en.
Der SBerfaffer gel^t l^ier auf bie ©efe^e ber ?Regelmafigfeit, <Bpmf

metrie unb ^ro^jortion ein unb berül^rt 3eiftng^ ?el^re »om gofbenen

^nitt. Dem burd^ge^enben @eban!en gemä|[ fteHt er auf, cö l^anble

^<^ anä) ^ier nic^t um ben ©eftc^t^ftnn aUein, fonbem um ein @mp^

finben im gangen Äorper. ?affen ft(^ jia über^au|)t bic ®inne nid^t

ifolieren, fü^It ft(^ ja ba^ ®(aue falt, bad ®e(be warm ; fo auc^ hti

formen: ^in niebrigen ©tuben befommt unfcr Mxptt bie Smpfin^

bung öon ?aft unb Drucf ; a(tcrd!rumme 2)?auem fonnen bic @runb^

em^finbung unfcrer leiblichen <Statit beleibigen." — 3Cfö ©eifjjift

oon folc^er 9){item^finbung im gangen Körper fü^re ic^ an : ein Kinb

würbe »or einen beweglichen ^o^en ®^)iegc( gefiettt; afe e* ftd^ barin

befa^, würbe er fd^ncK bewegt, unb ba« Äinb fiel um, — ^3n ^(^r^

Ijeit gibt cd feine fhenge ?ofalifierung im Äör^jer; jebe betonte (hnip^
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finbung fü^rt ba^er fc^He^tic^ enttoeber gu einer Steigerung ober

®(^A>&d)ung ber aKgemeinen SBitalempfinbung/ di tr^eHt/ wie ft(^

biefe SSorgänge gu bem Unterfc^iebe t)on Suem^finbung unb fflaä^f

empfinbung »erl^olten. Die erflere finbet flatt, wenn ber ©egenftonb

nicl^r ol^ iiä^u unb ^arbeneinl^eit aufgefaßt wirb, ba I)ier bie fenfii*

tiöen SReröenreije »orwarten» 3Cu(^ biefe ^aben ©ewegung^orafter,

aber nur retatit) im ©egenfa^ gegen bie ntotorifd|en 'üiti^e, bie \>oxf

I)errf(^en, wenn ba^ Äuge ben ©al^nen ber ^orm nac^gel^t: bie

festere 2(rt ober ^dtt bed STuffaffend ift 9Jac^cnt^)finbung ju nennen.

S3on biefen beiben unterfc^eibet ber Sßerfaffer bie (5inenH)fin<'

b u n g unb »erfleht barunter bie einfache jentrate SBerfe^ung in ben

©egenflanb unb feine |)(aflif(^e ©ilbung: j, 33. Smpfinbung einer

Äugetform, jcber unorganifc^en Sßaturform al^ folc^er.

Died gange SBer^alten ift aber alfo bie erfle, no(^ mel^r btof finn^

lic^e, nur retatiü feelifc^e ©tufe. OoK bie bebeutenbere entfle^n,

fo l^at ein ^o^erer ^aftor, bie ^^antajie, einzutreten. @ie ift ti,

tu ber SSerfaffer an biefer (Stelle juerfl einführt aU ben ba* ©eitere

bebingenben geifligen 3(ft, — noc^ nic^t in i^rer bolleren, fc^opfe^

rifc^en 3(ftion, gunät^jl einfach aU öinbilbung ober ^^^ilbbor^

fleltung''. Durc^ biefe hUiht im Snnern ein ©ilb be* ©egenflonbe*

au(^ in feiner Zbwefen^eit ; für feinen Swedf gel^t ber SSerfaffer ol^uf

2(ufent!)alt ju einer eigentümlichen Kombination bon gwei Sßor^

fleßungen über, wie fie im Traume »orfommt. I)ie eine ijl bie Ob^

jeftööorfleHung, bie anbere bie ©elbfborfleHung, b. ^. ^ier: Sßor^

fleUung meine* eigenen ^tihti : beibe fc^iebt ber Sraum au* Unla^

eine* Seibreijc* öerwet^felnb, unb gwar fpmbolifd) »erwec^felnb,

gern ineinanber. .^ier ijl e*, wo an ©eherner* «Schrift: Da* ?eben

be* 2:raume* angefnüpft wirb. Die ßmpfinbung ift befanntlic^ im

(Schlaf Weber äußeren noc^ inneren, b. ^. im eigenen Äörper ent^

flel^enben Üleigen gang berfc^loffen ; au* @mpfinbungen werben biefe

Üleige gu SSorflellungen, aber nidft gu ©ilbem ber <Badje felbfl,

fonbern eine* ©egenflanbe*, ber mit bem Äör^jer unb ben Organen,

bereu augenblicflidjer Suflanb einen Sleig berurfac^t, irgenbeine Ä^n#

lic^feit I)at. Der ganje Äörper wirb fel)r I)äufig al* ein J^au* »or^

geftettt/ bei Konge|lionen unb Äo^)fwel) taucht bie SSorfteKung einer

geuer*brunfl im Oberflod auf; l^angt mir ber Äo^jf im ©t^lof über

ba* ^ttt ^erau*^ fo träumt mir bon einem gefä^rlid^ über^ängenben
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(Stftt; ttttcreffant ift namtntlidf ein Zxanm Ui Sai^nwel^, ben

©dierner anfül^rt; ein ^albnmber Staum in einer 3Küt)k fc^webt bcm

2;räumenben »or, worin @acfe im J&albfrei^ umtierftel^en, einer ber«»

felben Ijat einen 9li^: 55i(b ber «TOnnb^ötile, ber 3al)ne, bt^ fc^ab«*

i)aften, ©c^mer§ öerurfac^enben 3a^n^, Übcrfüßter 9Äagen fpiegelt

fi(^ im ©itb ein«^ t>oItge^jfro^)ftcn ©c^tauc^e^ ober anberen 33el^dlterÄ.

STOotorifc^e Steige, g. © Hemmungen im ©lutlauf, erft^eincn, wie

jeber weif, gern aU Silber bcangftigenber ^el^inbernng in ZäÜQf

feiten : l^ier tritt ©elbflöorjlettung ein, b. \). ber ^räumenbe fleUt fic^

nidit einen 5ei( beö Snnern feinet Äör^erö f^mbolifc^, fonbern feine

wirHic^e gange ^erfon unfi)mboIif(J^ öor, aber fpmbofifc^ unter«»

gefc^oben wirb tu Situation mit Umgebung: 5:re^^en fleigen,

Äteiber anlegen, breinfc^tagen wollen unb nic^t fönnen u* bgt.; boc^

mand^mal wirb «ine anbere ^erfon aU in ber J^emmung befinblic^

»orgeflellt, wirb alfo ba^ 55itb objehiö : iij fe^e jemanb öon einem

2:urm jlürjen, ©ternfc^nu^pen falten unb ^l^nlic^e^. — 2(lfo eine

SSertaufc^ung, burd^ weld^e ii) mic^, mein fic^ emj>finbenbeö ®e(bfl

in frembe Körper l^ineinfc^iebe wie in «in Äteib» 3P^n(i(^e^, fagt

ber SSerfaffer, gefc^ie^t nun auc^ im 3Bac^en, in Suflänben nur l^alb

bewußter SSerfunfenl^eit» J^iegegen ift gu bemerken, baf bie^ wo^l

nur feiten üorfommt, man fann wol^l nur fagen: wir l^aben im

Seibreigtraum ein 3lnalogon ber ^ormf^mbolü, wie jie im ÜÖat^en

auftritt. 2)ie Sraum^^antafie nimmt au^ ber unperfönlic^en ®elt

(aud ben ßrinnerung^bilbem, weld^e biefe gurüdldflt) ein ©cbilbc

I)erüber unb Derwenbet ed aB ©pmbol für ben 2eib beö 2:räumeni«

ben unb feine Drgane; babei ifl fic^ biefer ber SBerfleibung öoffig

unhtwu^t ; bie 3lufgabe aber ifl, einen wachen, wol^l unwillfürlic^en,

boc^ nic^t fo gang, fo fc^led^tl^in unbewußten, wo^l natumot^

wenbigen, boc^ nic^t fo fc^tet^tl^in unfreien 3Cft gu erflaren, ber bic

3(ufenwett belaßt unb bie ©eele mit i^rer Stimmung in jie hinüber:«

legt. (5^ gibt nun im wachen Seben noc^ ein (Behiet unwitlfürlic^er

S^mbolü, beffen 2lnalogie mit biefem 2lft eine ungleich engere unb

worauf bal^er ungleidfy mel^r Sic^t für bad üorliegenbe Zl)cma gu entf

nehmen ift aU aui bem bunfeln 2:raumgebiet; barauf fei ^ier gum
»orau^ l^ingcbeutet, wir werben in ber ^olge auf eine ©c^rift ein^

ge^en, welche bie^ ^^hiet bel^anbelt. — 9Öir fe^ren gu bem ©ange

be^ SSerfafferÄ gurücf. (5r überfielt nic^t, baß ba* <Bpitl ber SSor*



444 ^^^

fttUun^tn im Traume ttft blofle (Sittbilbuttgöfraft ifi. Z)te dtap^in^

bung fjat ft(j^ nun ertoettert unb t)ertteft^ ba fte an ein fe(bft^

gefc^offened 55i(b fi(^ fnüpft, aber beibe finb in biefer bunfeln 2Jer^

binbung noc^ nid)t bad^ n)a^ n)ir mit ber befannten Unterfc^eibung

^^antajte nennen, bie boc^ öoraudgefe^t ift, wenn ber tiefere 3fft

entftel^en fo0, um ben e^ ft(^ ^anbe(t unb ber ya eine fee(ent>oKe,

frei« unb tod) naturgefe^mä^ige, nic^t wiUfürlic^e Um!(eibung in

eine frembe @eflalt öottjiel^t,

Die ©eiftwelt ift ed, bic frfl l^injutreten muf, @* ijl ni(!^t ®a(i^e

biefer f^jegietten Unterfut^ung, i^r ©erben ju geigen ; fte barf e* ber

^f^c^otogie unb Qt^t überlaffen, barjutun, wie ber @injelne jit!^ in

bicfe ®ert einlebt, gum geiftigen 9Befen l^inoufringt, fi^ nic^t nur

empfinbet, fonbern aB 3(^ benft, wie bied Denfen im @c^o bed

Snnem aU ©etbflgefül^I rcfoniert, ba* ©elbftgefül^I aber burc^

Denfen beö 2(Kgemeinen unb ^rec^ung be* Eigenwillen* aui feiner

egoiflifc^en ©^sröb^eit fic^ gum ®attung*gefü^r erweitert, erweicht,

erwärmt fflnn erfl wirb ein ftc^ SBerfe^en in 3(nberc unb 3(nbere*

möglich, ba* wirflic^er @ee(en!ontaft, ®emüt gu nennen ift ?uft

unb Unrufl in bem fo aufgetauten ©efü^tdleben l^eift nun ^tim^

mung, feetifc^e Stimmung* TCUerbing* ift nid^t ol^ne Sßeitere* nur

an ibeate, etl^ifdie 9Berte gu ben!en» 2)ie 2ÖeIt ber ?eibenf(!^aften

au*gulaffen wäre gu enger ©tanbpunft; aber i^r ©tac^el bricht ftc^

in bem gormafte, um ben e* fit^ ^anbelt, (5* ift ^ier wieber on So^e

gu erinnern, toie e* aud^ SSoüelt nit^t untertaft, ?o^ faft im 3(IU

gemeinen ba* ©c^öne gu bireft unter bem ©tanbpunfte be* ©Uten,

fo benn auö) im ®thkte ber ^ormf^mboH!; inbireft aber, aU auf^

ge^nb im ©c^onen, finb ct^ift^e 9Berte, ftttlic^er SBiHe, ?iebe un^

gweifell)aft beteiligt, unfreie, wilbere ©eclenbewegungen aUerbing*

nit^t minber, ober fo, baß, wie gefagt, il)r ©tac^el, i^re ^atl^otogifc^e

fflatut i^nen genommen ift, unb bagu fommt, bafi in einem äfü^e««

tifi^en ©angen eine @ntwi(flung flattfinbet, woburc^ fie al* blofe

^emtntt an i^re ©tette üerwiefen werben. — 5Öir fe^ren gum ^orm»»

aftt al* fol(^em gurü(f, gum gelleren, wie er im ^adjtn ))ongogen

wirb, wo f(I)on bie Äontrotte ber 2Öirfli(^fett ba* ^ilbleben be*

®eifte* in feine 3ud>t nimmt. (Schiebt ftd) ba* mit ©e^alt erfüllte

©elbft ben @eflalten ber unbefeelten 2ßclt unter, fo ift e* nun eint

^erfönlic^feit, bie mit itjrem ©ebaltc ft(^ unterf<i>iebt, 3e^t ift bie
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(Smempfinbung @infü^(un9 geioorbetu 3ttr @rgönaung ^t
?X. SJif(^er in ber (emgcganöwien) 3«itfd|rift : Die ?iterotMr CSieboN

teur SBtdIicenuö) nix^ einen d^ac^trag geg^en (Der aft^etifc^e Htt

mt> bie reine gorm [Sßr. 29, 3uli 1874]), worin bie ©etbftoor^

fiellung, tt)ie fie ft(^ in biefem 2(!te mit ber ObieftborfteUung ^^er«»

binbet, naiver bal^in beflintmt wirb, ba# t>ai 3c^/ bad in einen ©egen^

flanb eingefül|(t wirb, ftc^ freier, htm ©toff enthobener, öoll*

fontmener t)orfte&t^ aU ei in ^ixtlidfUit ijl. Diefed SBefen fann

f(^wimmen, fc^weben, fliegen, fid^ ft^wingen, winben, ausbreiten,

gufanintensie^en, l^o(^ unb toeit fhedfen, ))roteif(^ t>erwanbeln, wie

fein nienf^lic^er Äörj>cr; feine ©efü^Ie, feine Seibenfc^aften, fein

SBoKen unb Tonnen wac^fen inS Unenblic^e* ©ttoi^ ein richtiger

3ufa$; biefe Süftung feiner ©(^raufen entnimmt baS ©ubjeft ehen

aui bem Titte felbfl : 2i(^t, ^euer, Suft, 3Baffer, (§rbe, ^flanje, 2:ier

leiten i^m il^re (5igenfc^aften, il^re Ärafte, i^re SJirbungen, SÖerfe

ber aSenfd^enl^anb il)re Sinien, SRaffen, Srjhedfungen*

2Öir l^aben ben Sßamen (Sinfül^lung f(^on oben für baS ©ange

biefeS tieferen ©eetenafteS gebraucht unb möchten ei ber @infac^^eit

wegen babei bewenben laffen» Der Sßerfaffer fetbft unterf(^eibet brei

in bemfelben begriffene 2Crten bed Sßer^ItenS unb nennt nur eine

berfelben Sinfül^lung, dt bringt namlic^ in oßer Orbnung baS

Unterf(^eibungSmotit> fcnjttiü unb motorifd^ wieber in 3Cnwenbung,

unb fo entfielt ilfm bie Einteilung: 3Cnfü^{ung ober 3uf«^I«ng,

SRa(^fü^tung unb Einfühlung, Die bciben erfleren ge^en im SSer«»

J)ältni* jum Dhiett mei)X »on außen nac^ innen, bie Einfül)tung er«»

faßt ei »on innen nad^ aufen, t)erfe^t fl(^ central in badfe(be

unb legt tai fü^Ienbe 3(i^ in feine formen wie in ein Äleib, öiel^

me^r wie in ben eigenen Äör^er. Die Snfü^Iung als bie nun feelifc^

»ertiefte 3uem|)finbung tritt wie biefe namentlich hei iid)t^ unb

^arbenerf(^einungen inS behext* 3c^ erinnere an bie ^a^nungSüotte

Beleuchtung" (®oet^c); man benfe femer an SKonblic^t, 3lbenbrot,

©ewitterlic^t, J^eßbunfel, ©lau beS 3ÄeereS, toie ani i^nen bie

©timmung, bie fte fpmbolifc^ erregen, unS entgegenfommt, fo bafi

wir ber objeftiöen Erfc^einung ben 9lamen biefer unferer ©timmung
beilegen : fe^nfüc^tig, wehmütig, fanft, ^offnungSoott, gomig, wilb,

brütenb ufw. Die färben fjat fc^on @oet^e unter biefem ©tanb^unft

betrachtet: «finnlic^ ftttlic^e ^irhtng ber färben'. Die :Sf}^eti( ^ot
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nd^cr barauf cinjugel^en; cd genügt ^ier, gu erinnern^ wie wir bad

93(au !a(t/ ®e(b unb !Hot warm nennett/ aU w&re bied t()re @tim^

mung. Dagegen bie SRac^fü^tung ali t>ertiefte/ feelent>o0e 9{a<^^

ent^finbung bewegt ftc^ mit bem ©enuf einer woI)(gf(ungenen

©elbflmotion toie biefe an ben Umriffen, ©renken eincd Objeftd, biefc

fc^einen gu rinnen, gu laufen, ft(^ gu winben unb Mmmen unb it^

mit i^nen, mit einem bewegten ©egenftanb, wie SBette, 95oget

f(^wing<n wir und, prjen, fleigen, f^ringen unb fliegen. 3Öirf#

Ii(^e, gansc J^ineinöerfe^ung in bad Objeft ifl aber erft bie (5in^

fü^tung ; je^t erfl bin it^ felbfl mit meiner gangen ©timmung barin,

lege feine formen mir um, unb feine Bewegungen ftnb bie meinen.

J^df haUe mic^ grollenb in einer 3Öotfe, rage flolj in einer 2onne,

brüfle unb bäume mid) fro^locfenb in ben ^ogen. 3(^ bin guglei(^

t>ie SSielgeflalt ber ©ranbung, welt^ bi« flippe fc^lägt unb peitf(^t,

unb gugleic^ bie flippe, welche ber Branbung tro^t, ic^ nicfe unb

winfe ber Duelle, welc^ id) wicberum felber bin, in einer fc^wanfen^

ben 33lume/ 2öie leicht fonnte man mit 53eifpielen fortfahren : i(^

neige mic^ mit ber SBBeibe trauernb über ben 35a(^, ic^ flrecfe mi(^

tru^ig mit bem Reifen empor, fal)re mit ber iXafete auf, brec^ jomig

entfc^loffen mit bem ®(^uf ^eraud (^mit @rimm gefüllt ifl ber

Äanone ©auc^", ©Ijafefpeare). — Da in ber britten ^orm, ber @in*

fül)lung, bicfer 3lft feine eigentliche 5iefe unb ©tärfe errei(^t, fo

wirb ed gutaffig fein, ben gangen 2lft fo gu nennen, wie wir tun.

2)ad 9ßort bcfommt bann einen weiteren unb engeren @inn, im

weiteren bcgeic^net ed biefen, ben gangen 3tft, im engeren bie inten*«

fibjle feiner formen.

@^c wir mit bem SSerfaffer weitergeben, ifl nun bie ©(^rift bei«»

gugiel)en, auf beren SCBic^tigfeit id^ oben l^ingewiefen lijahe, no^ ol^ne

fte gu nennen; ic^ ^abe gefagt, ed gebe im wachen ?eben ein ©ebiet

unwillfürlic^er ©pmbolif, woraud für bad öorliegenbe ungleich me^r

iiö)t gu fd)opfen fei ald aud bem bunfeln ^raumgebiet. Di« ©d^rift,

bie id) meine, ift bie SWimi! unb ^l^pfiognomif üon

'P i b e r i t (gweite, neu bearbeitete 3(uflage 1886), bad SÖerf eined

feinen Q3eobac^terd unb nüchtern »orgel^enben Denferd, bad bie ^elle

5:agwelt bed SÖac^end öor fiel) l^at unb hodf eine unhewn^te <Beite

bedfelben mit erwünfdjtem iidite beleuchtet. Tili ^unbamentalfa^

ber SWimif wirb aufgejleltt: ba jebe SSorfteHung bem ©elfte gegen*
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flänbl^ erf(^eint^ fo Besteig ftc^ tie huxd^ bie SorfteEungö«'

erregungen \)etanla^t(n mimifc^en SÄu^fclbcwcgutigcn auf i m a #

g i n ä r e ©egenftänbe, Setie finb angciif^m ober unangencl)«, je

nat^bem bie !Äetje ^armontfd^ ober biöl^armonifd^ toirfen. 2)ie gotgc

i^f baf bie angenel^men ober unangenehmen SSorfleQungen bem

Reifte wie angenehme ober unangenehme Objefte erf(^einen. Der

aSerfaffer erinnert in biefem Sufammenl^ang an bie ©prat^e, bie für

angenel)me ober unangenehme SSorfleüungen geifliger Zxt feine

anberen ^ejeic^nungen f)at aU folc^e^ bie Don angenehmen unb un^

angenehmen ©innc^einbrücfen genommen ftnb (bitter, füf n. a.).

Der zweite ^unbamentalfa$ ^eift nun: tit burc^ angenef^me ober

unangenel^me SSorflettungen »erurfat^ten mimifc^en SÄudfelbetoe^

gungen bejie^en ftc^ auf ^armonifc^e (angcnel^me) ober bi^^armo^

nif(^e (unangenehme) ©inne^einbrüdc ; b, ^. bie burc^ angenehme

aSorjleltungen veranlagten mimifc^en SWudfclbewegungen finb bcrart,

ali folttc burc^ jie bie lÄufnal^me ^armonif(^er ©inne^einbrüde er««

leichtert unb unterflü^t, bie burc^ unangenehme SSorjleßungen ^erüor«»

gerufenen berart, ald foKte tmä) |ie bie 2(ufna^me bi^^armonifc^er

©inne^einbrücfe erfc^toert unb oerl^inbert werben.

Die 53ett)egungcn ber @efic^t^muö!eln werben nun anatomifc!^

bur(^gegangen unb üon biefem ©tanbpunft i^re ©ebeutung auf^

gegeigt 2fbbilbungen fommen gu J^itfe, (Jinjelned werben wir für

unferen Swecf l^erau^grcifen, 3ur ^^pftognomif fü^rt ber ©a$ über,

baff imit @inf(^ränfung natürlich) p^pfiognomifc^e 3üge aB
bteibenb geworbene mimifc^c angufel^en finb,

(5d erl^efft, ba^ tai ©anb jwifc^en ben imaginären ©inne^ein*«

brürfen unb ben SBorflettungen geifliger 3(rt, welche* bem mimifc^en

3CuÄbru(f gugrunbe liegt, ein fi^mbotifc^ed ifl, aber ein innig f^m^

bolifc^ed, ba bie aSorflcttung be^ Ä^nlic^en fo unmittelbar afti» wirb,

©eiftige^ wirb wirflid> in 'JM^^ftfd^c^ ^inübergefü^tt ober umgefet^rt;

ber leitenbe ©runbgcbanfe wäre nic^t fo ungemein fruchtbar für bie

3[fl^etif, tok er e^ wirflic^ ifl, wenn er nic^t »iet tiefer führte al*

bie and) »on ben ^ormaliflen eingeräumte ©eigefellung nebenher*

laufenber SBorfleHungen.

2)?an fe^ fi(^ na^er an, Yoai tiamit gewonnen ift. @ine Sor^

fteltung irgenbwie geifligcr, feelift^er 2Crt, »on ?ufl ober Unlufl be«»

gleitet, wirft fo in mir, bafi iä) fte ganj unwillfürlic^, o^ne
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aUt fRtfleiion, tutif a^ioiett audbrütfe, bie etgentlu^ einer comAo^oi

ftnnUc^en @m)}finbung gum 2(udbnt(f btenen. 3(^ glätte bie @tini

bei ^eiteren SSorlieOutigen u>ie bei ftnnlic^etn 9Bo^(fein^ i(^ rungle

fte in fenlrecl^te galten hti ))eTflimmenben SSorfleUungen unb bei an*

gefhengtem Denfen tt>ie bei unangenehmen @eft(^tdeinbrucfen/ u^

weine bei feeUft^ fc^mergUc^en SSorfieUungen u>ie hti ))^)^|tf(^

@(^mera* @tn fubje!tik>er SSorgang^ eine ^ett>egung ^on innen naäi

aufen- (§in gang 3(nbered ifl nun gunac^ft baö in iKebe fie^nbe

öfi^etifc^e Gebiet; ei ^anbett fidf t>on 2(nf(^auung ber umgebenben

Sßcrt, i^reö niäjt befeetten ZeiU: ein öorerft objehibe^ S3er^a(ten*

dlun aber n)etter : ed begegnen mir @rf(^einungen in biefem ©ebiete^

xoeldfe jenen mimif(fyen im fubieftiben ©ebiete gleichen* ^mblfttt

^immel gemannt an @timrungeln^ alfo wolfenbfer an glatte (Stint/

^ed^feln gn)ifc^en (Sonnenfc^ein unb SSerl^üHung ber (Sonne an

©lingcln, Stegen an krönen, 33ti$ an f(^ießenben ©lief beÄ 3omö.

92un bin tc^ fc^on bon 92atur au^ geneigt^ meine (Seele in bie ^uflen^

totlt I)ineingutragen/ fo ifl xa\df ber unben)ufte (Sc^luf gegogen^ eine

finalere, freunblid|e, f(^eue (53lingeln), trauembe, brol^enbe ©eefe

feV mir entgegen — ein (Schluß öon außen nac^ innen» (Si war

ein objefti&er SSorgang^ ein gegenflänblic^ (Sd^aueU/ er wirb fubjeftib^

ii) finbe I)inter bem t&ußem eine (Seele^ wie bie meine^ alfo midi

felbfl — freiließ wie ein unenbli(^, nur ni(^t gu ©Ottern, wie im

SWptl^uÄ, cr^ö^teÄ — ©elbft wieber, (5ine Umbrel^ung: im ^imi^

fc^en innerer Buftanb = A, 2Äiene f^mbolifc^er QCuöbruc! bo*«

öon = B; bonn, im ft^einbar gang berfd^iebenen SSer^alten ber

9Jaturanf(^auung : ein ^rfc^einen bon formen unb färben in ber

3(ußenwelt = A, ba^inter, bon mir hinübergetragen: eine ©eele

unb i^re (Stimmung = B. 2lber eben, ba biefe formen unb färben

aU 3(uÄbru(f bon ©eele unb i^rer (Stimmung erfc^cinen wie in ber

SÄimü, fo wirb biefe ©eele, ba bo(^ bad ©ubjeft bed 2(udbrucfd bad

erfle, ber 3Cudbrucf bad gweite ift, nun bad A, ber 3Cudbmcf ba* B
toie im erjlen ber genannten SSorgdnge, bem fubjeftiöen. I)ad SSer^

flänbniö laßt ftc^ no(^ erleichtern, wenn man ftc^, bon ber äußeren

SRatur gunäd^fl wieber abfe^enb, gum (Subjeft mit feinen SWienen ei»

gweitcd, einen Sufc^auer benft ; biefer fd)ließt au* ©timglatten ufw-

auf bie (Stimmung be* erfleren ©ubjeft*. 53ei ber fpmbolifc^

SRaturauffaffung wirb bie 92atur gu bem, toai ^ier ba* angefc^ante
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©ubjcft ifl. ^h^^ merfwörbig : ©ubjelt unb bie fnatnx bcffen Ob^*

jfft — a^er beibcd toie gwci SÄenfc^en, bereit einer im anberen ft(^

»ieberfinbet — unb ^iemit — : SKenfc^, geiftige^ ScBwefen unb

il)m gegenüber SRotur, unbegeiflet — bO(^ beibe ein 3Befen, ber

eine fic^ finbenbe STOenfc^ —, ^ielUiijt niä^t gong btofer ©c^ein?

(Schwer wirb ed, on biefer ©tett« md)t einjugel^n auf bie im ©i^^

^erigen fc^on gefheifte ^rag« be^ ^antt^ei^niud, inöbefonbere ouf

Ä» ^(ancf* ©runbibee; aber barauf niu|l im gegenwartigen 3u^

fammenl^ang noc^ tjer^ic^tet werben; e^ gel^ort an ben ©(^tuf*

©Ott ber Ütaum für ben einzelnen ©eitrag nit^t flarf überfcbritten

werben, fo muffen wir l^ier bie eingel^enbe 93e^anb(ung abbrechen.

©0 fann and} X SSif(^crd ©t^rift nic^t weiter »erfolgt werben, toie^

wo^r fte an bie 2(nol9fc bed f^mbolifc^cn Tiftti eine 'Sieiiic »on ge*

wichtigen ©ebanfen fnü^ft, gur SWpt^cnbilbung, jur Eintragung

eti)\\d) poUtiiiiix ©ebeutung in bie 9Jaturmt)t^en übcrgel^t unb auf««

geigt, wie bi< retigiofe, bie ibealc SÖeltanfrfyauung am ©tabe ber

@infül)lung |i(^ entfaltet, bann bie ^^antafte in bie fünfKerifc^e

2:dtigfcit »erfolgt, bie ^rage über SRatumac^al^mung unb Sbeali^

fterung aufnimmt unb jum Swedf il^rer tieferen Söfung bie Drgani#

fation be^ Äünfllergeiflc* in ^etrad^tung jie^t, benn »on biefem

SJJittetpunft ijl biefe ^rage, ftnb bie fragen über inbiöibuetten <Btii

bed einzelnen ÄünfWer^, über ben ®egenfa$ ber fogenannt

realiftifc^en unb ibealiflif(^en ©titric^tung anjufaffen, um bie 2)en^

»erwirrung barüber ju lichten unb ju fc^tic^tcn; mir fc^eint eö, bie

©c^rift Ijabe au* bfm ©egriff ber @infül)lung mit richtigem ^licf

entxoidtltf toai> an^ i\)m tüit einem fru^tbaren Äeimc fid^ ergibt

SBlicf: bie* wirb überl^aupt ber ^jaffenbe SRame für fie fein; ©lief

l^aben ifl bod> ba* erfte @rforberni* für atte Sl^eorie bc* ©d>onen

unb ber ^unft

3n atter Äürje gebe idf no(^ eine Überfielt be* Sn^alt*, ber

weiterhin gu bel^anbeln wäre»

3u ber mittleren ^orm ber ©^mbolif, ber bunfet^etten, unfrei

freien, wäre guna(^fl ba* @ebiet be* 5: o n * aB befonber* wichtig

aufgunebmen, \)itmit bie ^rage nadj bem SGBcfen ber SRuji!» -Die

3(bbanblung @buarb* »on J^artmann „^nx'^^l^ttiftnxZcn*
fünft" wäre gu erwähnen, ber bie ^aragra^jl^en »om SÖefen ber

«ifd^et, ftttttfdje «äitfie IV 29
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Sottfunfi in meiner "KPittit flü^tig oudjiel^t^ wai vi^ über @9nM
beut ber Sontoelt fpäter^ bo(^ fc^on 1873 in ben ^tifc^en (Longen

(3?euc golge J&, 5, @. 143, 144*) gefagt liaht, nic^t angeführt nnb

&ei ber ^efprec^ung b^ 3(nft(^t t>on ^ajaru^ dr^Mo^ogifc^e 2(na(9fe

ber 2(uffaffung ber STOufir im 3, ©anb ber ©dyrift: bod ?eben ber

©ecle) bie @J?mbo(if bringt, aU IfotH biefer guerfl ben begriff ber^

felben auf bie a^uftf angewanbt 3(^ n>ieber^o(e ^ier nur ben @a^,

mit tt>e((fyem meine bortigen ^emerfungen ((^tiefen : bit 9)htftf ifl

ofuflifc^ ®ebarbenfpra(^e be^ ©efü^B, bie ©ebarbe ifl ou(^ nid^t*

XnbercÄ al^ eine ©^mbotif geifliger Tittt ufw, — 3fu(^ auf ben

feeHfd)cn 5on, wie er in ber ® ^) r a c^ e bod ©ort begleitet, wäre

einjugei^en, um bad ©^mbolifc^e in ber S)?uftf ju erläutern. J^ier

ifl eine ältere ©c^rift öon Üöid)tig!eit : Die 3)?e(obie ber
<Qpxad}e in i^rer 2(ntt>enbung befonber^ auf baö %ieb

unb bie D^er ufw» öon ?. Äö^Ier, 1853. — SSon neueren erwähne

i(^ Dr. J^einric^ 2lbo(f ^oftlin : Die^onfunft. @infül^rung in

bie tSjl^etif ber «Dhifif (1879). @r ift fhrenger gormalifl, gibt aber

im SSerlaufe gu, ba^ ^bie ^onbewegung etn>aö ber (Stimmung ber

aSorflcttung 3C n a l o g e * Ijat^, baf |te an biefe ^gema^nt* ; er ge*«

braucht aud^ ba^ 2ßort (^(eic^niö, gwar mit ber @inf(^rän!ung^: ^im

bellen gar ; bie SWufif fei ^im beflen gatt" ein @ t e i <^ n i * , nie

aber ber jureic^enbe 2(u^brucf ber ©timmung. ®ad er ^iemit

gugcflel)t, barf nur genauer genommen unb entwirffit werben, fo ift

^iemit aUcd eingeräumt, toai er in feiner, todf fo feinfühligen,

©(^rift befheitet.

J^ierauf wäre nun ber Unterfc^ieb gwifc^ @infä^(ung unb b(o$

affojiati^er SSorfieUung näi)er gu betrachten, ©efagt ift fd^on, bafi

SH. 95if(^er ber erfle ift, ber biefe Unterfc^eibung in i^r«r ^eftimmt^

\)tit gegogen l^at. Die ^Cffo^iation ift fehtnbär, bie angefnitpfte fßox^

ftettung gie^t 3( n b e r e * ^erbei unb fe^t ei neben bie gegebene

Sorflettung. ©ei ber roten garbc fällt mir 95(ut unb 3om, bei ber

grünen atö garbe ber fproffenbcn SSegetation ber grü^üng, hd einer

Orange Stauen, hei ®o(b, hei ^atmot ifft 'SSkxt ein ; bei bem SKonb

ben!e idf etwa an äSerliebte: bied aUei ift nur begleitenbe ^rinne^

Tung, nic^t @infü^(ung. ^ber biefe 92ebent>orfleKungen t>erhiü^feti

ftd^ eng mit i^r, t>erme^en wefentli(^ bie®ummattoti, wonm^

•) @. tier oben ©. 320f.
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ha öfil^etifc^e ZU be^el^t äSoRelt ge^t bei bei Beurteilung \>Dn

^cf^ner mit btv ©rünbtic^feit auf biefe Seite ein, bi« fte »erlangt*

^e(^ner ^iit p^ baf an ber ^Cffo^iation bie ^a(Be t^ttit ^ängt.

Hn ber ^infü^Iung l^angt me^r aU bie ^albe. Die Unt^rfud^ung

i)at nun üornjärt^ au ge^en bid p ^^ eigentUd^en ©urg ber ^ormo^

liften unb einen J&au^)t^un!t genauer in* 3Cuge ju faffen, ber im ^öi^«'

l^erigen no(^ ni(^t fc^arf genug ^ert)orge^i>ben ift unb ben ic^ in ben

Äritifcfyen ©angen Ca,a.fO* ®, 144 ff»*) wo^l aufgenommen, boc^

niiit erf(^6pft ^abe, Äann audf bad SBBol^tgefatten an ben reinen

formen, ben matl)cmatiid) bcjlimmten J^armonieöerpltniffen f^m^«

bolifc^ crftart werben? (5^ ^anbelt ftcf> öon Linien, ^t&(^en, geome»*

trifd^en formen, 9tcgelmdfigfeit, Symmetrie, ^ro^sortion, üon ben

3eit«» unb Bal^lenorbnungen in 3Äetrif unb 3Rufif; bied ift bie

^^Slfte" ber Äftl^tif, bie nad) ^ed^ner übrig hUiU, wenn ein^ J^dlfte

berfelben on ber 3(ffojiation I)ängt. (5ä fragt fic^ aber, wie bie ©ac^e

liegt, wenn man »on ber Zffo^iation bie innige ©pmbolif, bie din^

fü^tung untcrfc^eibct unb biefe in^ ^elb fü^rt» Der ^ormali^mud

wirb fagen: ti bleibt ein ?Xe|l, ber au^ in biefe nic^t aufgebt; öon

afier fonfrcten ©eflaltung, auf welche jte an^uwenben ift, ftnb ja bie

reinen SJerl^ältniffe, bie ^armonif(^cn Orbnungen an |ic^ ju untere

fc^iben, unb ba gibt c^ nidjt^ ju fpmbotijteren, 9htr unbcwiefcn

fonn idf l^ier bie Öbergeugung i^infletten: auc^ biefer in ©^mbolif

fd^einbar niift aufgel^enbc fXefl öffnet fi(^ ber ©pmbolit @^ finb

SSerl^ältniffe ber ©inl^eit in ber SSietfyeit. SBie !ann @in^eit in ber

Siel!)eit afl^etifc^ gefatten? Tin ftd^ ift fie etxoai rein 3fbfhafte^, ba*

aU fold^e* bie ©eele, bie feclifcfye ©innUt^feit eiifalt Taft; fü^rt

biefe itwa^ babci, unb jwar Sufl, ajl^etifc^c Suft, fo fann ed nur

fein, weil bie ®eek mit i()r«m 92ett>enleben unb ganzen itih felbffc

eine @in^eit in SSieli^eit ift unb fid^ ba wieberfinbet, wo fte fold^e

finbet* 3äl^len, iKcc^ncn, SWcffcn unb Äft^ctift^fü^len ift «in für

allemal zweierlei ; lä^t ftd^ für ba* 3al^lbare unb 9)?ef[bare fein fjjm^

bolifc^eö 55anb finben, fo fle^t c« übel um bie :Äftl)«tif. di ift alfo

in fagen : ba* ©c^one ent^&lt eint, in einem 5eil ber fünfte matl^e^

matiid^ beftimmbare (im gröfleren Seil freiließ nic^t me^r befHmm^

bare) ^eite, ffat eine Unterlage, bie, fc^einbar rein abfhaft, burd^

eine fpejifif(^c Hxt »on @infü^lung hoäj ebenfaH* äfl^if<^ wirb,

©. Mer oben ©.321 ff.

[29]
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@tnfü^(ung be« ^tn\ä}tn aU einer fetbfl gur @in^eit georbneten

Siel^eit Dem erflen J^irtcn, ber einen ^Üorb fanb, ift ou« bem

SBeT{)a(tni« ber ^5ne nte^r entgegengefommen ali eine abfhrafte Orb^

nung: eine Tltt t>on 2ßol^(»erl)dItni*, 3Öo^(orbnung ber ©eele, —
Raxl Loftan f^at in einer fpäteren ^ublifation : Über ben <Bifbn*

^eitöbegriff feinen Dualiöntu« feflge^alten. Qt hltibt babei^ bafi

e« zweierlei (^(^ön^eit gibt^ fo^e^ bie burc^ Seben^^ unb ®ee(en^

oudbrucf/ unb folc^e^ t>it nur burd^ !HegeImä0igfeit^ .^arntonie (bann

ou(^ @röfe) gefällt @r fü^rt afö ©eifpiel einen 93aupla^ an, tt>o

neben ro^em ^aUxial anbere^, fc^on geformte^ gu fe^n ifi unb

biefed (entere im @egenfa^ gegen jeneö einfach gefaUt 3(^ fü^re ali

ZnttDoxt ©oet^ed J^errtic^c Dichtung : ber ©anberer an ; biefer jie^t

im @eftrau(^ hä einer länbUc^en J^ütte ein 2(r(^itrat> liegen unb

ruft aui: „Diefe Steine I)afl bu nic^t gefügt, reic^ ^injlreuenbe

Statur!" Der STOenfd) \:jat biefe gorm gef(^affen unb hineingelegt,

toai in i^m felbfl 2ßol)rorbnung ift, ben 9Äenf(^en finbet er barin.

— SWan fle^t üor einer @runbfrage. <Bofl bie Äfl^eti! aud einem
^rinjip aufgebaut werben, ober ani gweien? 3ßir !5nnen fte nac^

aKem ©efagten benennen .^armonif unb 0)^imif» Die S){imit tfl

teild inbirefte (eben bie f^mbolifc^e bei unbefeeltem DhietOf ttili

birefte (bei befeeltem Objeft). Die birefte STOimif finbet i^r Dbjeft,

obwohl ft)mboIifc^e ^eil^ung nOft notig, boc^ nic^t öjl^etifc^ üor, ein

^^antaficaft ifl erforbert, woburd) bie (Seele im Objeft, fein Seben*;»

geaalt reiner ^erauögejleUt wirb. 5fl nun J^erflettung ber J^armonie

aU reiner gorm unb biefer 3(ft, ber fpmbolift^ befeelt ober o^ne

©^mboli! l)ol)cr befeett, ein üft ober ftnb e* gtoei? Äofllin wirb

fagen: iwd, unb wir werben fagen: einer; bad ©(^5ne ift »er*»,

einigte J^armonif unb STOimif in bem ©inne, bafi bad ^»ereinigf

wirftic^e, lebenbige @tnl)eit auöbritcft, benn auc^ ber J^armoni! liegt

(ft)mboIifd)e) SRimif jugrunbe, nur in eigener, öon ber STOimif bei

!on!reter ©eflalt k>erf(^iebener, abjlrafte Drbnungen finnbolt bilben^

ber ©eife; man ma6)t eö ftc^ §. i&. am SO^etrum Har: e« ifl Dom
poetif(^en 3n^alt ber ÜÖorte, bie e* bel)enf(^t, flreng gu unterfd)eiben

unb brücft boc^ an jtc^ Stimmung, ©angart ber (Stimmung au«.

Die (Schrift üon ?K. SSifc^er, ebenfo ber erwol)nte Sournalauffa^ unb

neuerbing« bie ^(Stubien gur Äunflgefc^ic^te" enthalten au<^ l)ierüber

frud)tbare ©ebanfen, auf we((^e nic^t me^r eingegangen werben fann.
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©i* ilieijtt ifl juerfl bie iXcbe gewcfen öow unfreien, bunfeln

©ptnbol, n>0bei au(^ ber ^^t\)n^ 3ur ©prad^e fommen mufte, bann

»on ber mittleren ^onn, worin fic^ Unfr«ifyeit unb Dunfel mit ^rei^

J|eit unb J^ette in ber gefcl^irberten SÖeife üerbinbet J&ierauf ift gut

b r i 1 1 e n ^orm, ber einfach ^eKen unb freien, überguge^en. t>ai

©ewußtfein barüber, ba^ ©itb unb ©inn nur burc^ ein tertium

comparationis J>erfnü|)ft ftnb, ift l^ier nic^t blof vorbehalten,

fonbem gegenwartig ; man benfe an 3(nfer, ^almCf Ätjweig, JCbler,

^ünbel öon Pfeilen, an 3(fte, wie (Salj unb 53rot barreic^n, ba*

Ziii^tvidj gcrf(^neibcn (@raf @ber^arb) mit iljrem befannten ©inn»

Äfl^tif(f)er S03ert ifl gwar ni(^t au^gefd>(offen, benn 53ilb ift noc^ »or^

Rauben, aber er ift auf «in burftiged SKaß befc^ränft, benn bif J^eKc

ift im ©runbe Serftanbed^ette, ©ewuftfein öon Swctäfmafig!eit : bad

le^tere freiließ nur, wenn baö tertium einfeu(^tenb gewallt ift; boc^,

wenn bie^ nit^t ber ^att, fo wirb man erjl rec^t in ba^ JBerflanbe^*

gebiet »erwiefen, um gu fu(^en, gu raten. 2)em 3J?9tl)uÄ gegenüber

fleEt fic^ nun bie 3(ttegorie. Unperfönlic^e^ 93ilb wirb bisweilen

attegorifd^ genannt, richtiger ifl nur perfonlic^e^ fo gu nennen, fei

ei einfach ^ingeftettt ober in J^anblung gefegt. Der Unterfc^ieb \)om

SW^t^ud liegt barin, baf bie ^erfonififation ein HU ber ^^antafie

im bloßen I)ienfte be^ ®cban?en* ift, toit hit ®a^l eine* unperfön*

liefen ißilbed hei bem l^ettbewußten ©^mbol. Über bie ^rage, wie

biefe beiben boc^ aft^etift^e Sebenbigfeit gewinnen fönnen, toie bie

2(negorie bann bem SO^^t^u^ ä^nlic^ wirb, t>erweife i^ Ijiex nur furg

auf bie ©emerfungen Äritifc^ ®änge, J&. 6, @. 148*), bie aßerbing^

(^gangung bebürfen*

din wid)tiger ^unft ift noc^ im fÄüdfftanb, ber nur an biefer

Stelle gur (Sprache gebradit werben !ann, wiewol^l er nic^t baö t>er^

ftanbe^md^e ©pmbol, niijt bie 3(llegorie betrifft 3(f> ^abe in ber

©(^rift : ®oet^^ ^auft, 9l«ue S5eitrSge ufw. audj ber b i r e ! t e n

,

ber eigentliclien üinfllerifc^en unb poetifc^en S)arftellung baö

^röbifat f^mbolifc^ gugifproc^en, wenn jie in ^ervorleuc^tenbcr

^eife allgemein bebeutfam ift, allgemein menfc^lic^en @e^alt mit

jener Energie l^erau^arbeitet, bie ein leben^wal^reö @ebilbe bleibenb,

t^püi) für aHe Seit ^inflettt dB, 123 ff.**). aSoRelt erflort fi(^ ba^

•) ®. Mer oben ®. 324.

*^ SwtiU »erme^rte Hufl., etiittgart, Cotta 1920, ©. 141 ff.
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gegen^ fiubet ed öcrtDinenb (a. a. O. @. 32 ffo». 5c^ muß memc 3(n<«

ftc^t fefll)atten; ©oetfye unb <5(^iKer finb mit t^rem ©^rcu^gebvoitd)

auf meiner <BciU, ^aben Sßac^fotger gefunbtti/ ber ©pradbs^braiuj^

ijl aufgefommen unb toixh ftc^ nid^t meI)T umftofen (äffen* Z^m
toit ^auft/ ^acheüf, ^tax, ^i^arb in. n>itb man immer f9mbonf(^

notnen^ n>enn man bejeid^nfn toiU, n>ie tief aOgemein tt>a^r fte ^nb.

3(^ l^abe Don einem getoiffen fühlbaren ^(ud ber ^ebeutung in bem

obwohl ganj bire!t f))re(^enben ®ilb gefpro^en ttnb

toü^te audi je^t feinen befferen 3Cudbrucf. tiefer einjuge^en ifl ^ier

nic^t möglich* ^i n>ären namentlich noc^ mebr ^eifpiete angufü^ren

unb für ben 'iwtd gu beleuchten; aH ditmpil einer ^igur^ t>it, ob«

wo^l t^pifc^, boc^ nic^t im fo ertt>eiterten <Sinne f);)mboUf(^ ju nennen

fei^ ^be ic^ S3a(entin im ^auft angefül)rt ; SSoHelt fagt^ id^ f)&Ut i^U/

wie auc^ ©retd^en unb 9ÄartI)e ©(^»ertlein, fubfumieren muffen.

X)ie^ fc^eint mir gmeifel^aft; wägten wir f&r baö <5pmbonfcbe im

j e $ t ))or(iegenben (Sinn« ben Zudbrud ^0(i^f);)mboUf(^^ fo wirb man
meinen 3weifcr begrünbet finben, — Qttoai ®ef5^r(i(^ed liegt atter«

bing^ in biefem ©prac^gebroud^. @ine @ti(ri(^tung, tt>e(c^e nm ber

QTttgemeinbeit ber 95ebeutung Witten bie Energie unb 33eftimmt^eit

bcÄ Snbiüibuetten obfcl)Wäc^t, fann fi(^ an i^n klonen, i^n gur ^ofung

madftn, fid^ mit iiim becfen woKen ; gewif fel^r mit ©oetl^eö Buftim«

mung nennt <Bd:)iUex ^le natürliche ^oct^ter ^oc^fpmbolifc^, btefe*

^rama^ ba^ nic^t^ wie man gefagt ijat, marmorglatt unb marmor«

fo(t ift, fonbem marmorfalt f (^ e i n t , weil e* marmorgtatt ift
—

Damit pngt benn bei ©oet^e bie wac^fenbe 2((teröneigung i\xx wirf^

liefen blofen ^föegorie gufammcn.

@ine erfc^ft^)fenbe 53el^anblung bed ganjen @ebietd »on Gegriffen,

bie ^ie^er geboren, müfte enblic^ aucb bie ?el^re üon ben Slropen unb

Figuren noc^ b^reinsie^n. Öberblicft man aufmerffam äffe ^ormen^

bie fie umfafit, fo ergibt fic^ ali ?Hefultat : äffe biefe formen laufen

barauf ijinaui^ bie Äorperwelt gu befeelen unb bad ©eiflige ju »er«

för^jem; fie entfpringen in ber SÄannigfaltigfeit i^rer Beübungen

äffe bem 2)rang, ®eifl unb SRatur, bie fcbeinbar wefentlic^ SBerfc^ie«

benen, inein^suf(ibauen, unb fo binnen fte famt äffen formen be^

®9mboB unb 2J?9tbu^, t>ai 2öeltaff afö dinti »or @inn unb

^iiantaiie ju fteffen» 91» SSifc^er b«t barauf aufmerffom gemocht

witt)iel für biefe 33etrac^tung aui ber ©c^rift öon Äonr, J^enfe
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ju entnehmen ifl: ^oetift^e ^erfonifüation in

griet^ifd^en Dichtungen mit ^erücff ic^tigung
lateinifc^et Dichter unt> @^afefj)eared (1868).

J&* ©itfccrf ^at in ber ©t^rift: X)ad 3Befen ber dftl^e*

tifc^en 3(nf<^auung, ^Mologifc^c Unterfuc^ungen jur

2:^eorie be^ ©d^Snen unb ber Äunfl (1875), tin^n @a| meiner

^i)etil al^ (eitenben ©runbbegriff für tai ^krnge ber äji^etifc^en

^(nfd^auung enttoidfelt. @r fielet in § 19 beö erjlen ieil^ : hai @(^öne

ifi ^erfönlii^, unb aUe ^vorhergegangenen ©tufen erhalten bit ^t^

beutung/ bie ^erfonlic^feit ali koerbenbe angufünbigen* (Der itütite

Seil biefeö ©a^ed erHärt ft(^ an^ bem Sufammen^ang bal^in: bie

un^erfonlic^e 92atur funbigt fc^on ben ST^enfc^en an.) ^itheäi

J^au^jtfa^ betreffe ber unbefeelten 9lotur lautet : ^Die aft^tifci^e 3Cn!'

fc^auung ifl und ba gegeben^ n>o ein ©innlic^ed in ber a&gemeinen

^orm be^ Zuibmdi ber ^erfonlic^feit \pitU; fte jie^t bem Dbjefte

feine natitrlic^e (organifc^e) ^efc^affenl^eit auö unb bewirft^ inbem

fte an ben ^igenft^aften ber 2(uf[enfeite bie formale Stoedhn&figfeit

persistiert/ baf baö Objeft auf @runb biefer feiner ^ufenfeite aU
ein in ftd) abgefc^loffened unb eine in ber äußeren ^orm fu^ au^
)>r&genbe <BtimmnnQ barfieEenbeö analogon personalitatis er«

f(^eint/

©iebed ge^t in feiner fe()r bur<^ba<ä^ten Unterfui^ung auf J^erbart*

fc^er ©runblage unb mit J^erbartfc^er SWet^obe t>or. SSottelt toeift

na(^/ baf man &om bualiflifc^en ©tanb))un!t/ ber l^ier boc^ ^ugrunbe

liegt, ium ©egriff eined wirflid^ lebenbigen Sneindfd^aucn* ber

fc^inbar fd^lec^tl^in getrennten Seltl^älften nic^t gelangen !ann. @^
br&ngt ftc^ bie $rage auf, ob i|ic^t auf anberer @hrunblage bie ganje

^fi^eti! aU @nttt)i(flung unb ^egrünbung beö @a$ed: baö ©c^öne

ift j)erfönli(^, aufgebaut werben fönnte. Unter : anberer <Srunbtage

»erflel^e ie^ ba* ^oftulat ber (Sin^eit »on SWatur unb @eift, ber 2lllein«

l)eit. Unb fönnte nic^t bie ^fl^eti! ben Dienft leiften, gu erweifen,

baf biefe @inl>eit mel^r ald ^ofhilat ifl? <5<^etting l^at ba« ©c^one

aU Dofument für bie SGBa^r^eit ber Sinl^eit be6 Sbealen unb !Healtn

begeic^net. 3Öenn bie ^^antajie in Tiiki ben SWenfcfyen ^ineinfc^aut

:

fte I)at iunadfit nic^t red^t, bied ift felbfberflänblic^ unb fc^on oben

ouÄgefproc^en, wo feflgeflellt würbe, baff auc^ bie ^orm, bie wir

Sinfül)lung nennen, im ©runbe nur f^mbolifc^ fei; ni(^t fo, wie e^
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und ha id}tint, ifl ti toai)t^ baf ®etft unb Statur tini ift, getoifl

nid)t tt)ir!(t(^ f(^aut auö Suft^ Solfe^ ^erg, $e(d^ ?)f(anae ein

S^enfc^ und an; aber ber flarfe ®c^ein wäre niijt mbQÜd), tt>enn

nt(^t aOed Unperfönl^e^ ja aud) Unorganifc^e eine toixfiiiit SSorfhtfe

bed ^eifted toaxe. ^ic^ted ®a$ : ^I)ie ^unfl ma(^t ben tranf^enben^

talen ©tanbpunft aum gemeinen/'' wirb burc^ bie Se^re ^ont ©entbot

befldtigt ©ein tronfjenbentaler (Stanb^unft war ber fubjeftiöe

3bea(idmud. fO^an !ann jtc^ bie @int)eit bed Unit)erfunid anberd^

aU reale ^ixHid)Uit benfen unb boc^^ ja nur um fo mtifXf bie Stanik,

bie äft^etifc^e 2(nf(^auung/ t>or aütm bie innige $orm ber ©^mboüf^

aB ftnnenfäUige ^rfc^einung unb ^egeugung biefer @in^eit be^

trachten* 2(uf biefent @tanbpunft flel)t^ wie man f(^on aud bem t>or^

^in 3(ngefü^rten fie^t, auc^ SSoHelt ; ed ifl. ber bur(^gel)enbe ®runb^

gebanfe feiner (Sc^rift^ bie id) nidft in aKe ^ei(e t)erfo(gt l^abe^ baf[

ber fpmbolifterenbe @ee(ena!t nur a(d 2(udf(u# unb ^efi&tigung ber

ffiettein^eit richtig öerflanben werbe, di löge wo^l im Sntereffe

biefer Unterfuc^ung, auf bie ^rage einjuge^en, welche metapl^^fifc^e

Raffung berfelben bie ber Äfl^etif wiKfommenfle fei. Dben ifl

St* ^land erwähnt. 2lber unfere Umfangdgrenjen gebieten @(^lu$.

(3uer(l erf(t)tenen m bem ®amme(bud) ^(^üofop^tfcbe ^ffä^e^ (£t. ^tütt

)U feinem ^nfjtgjät^ngen ^oftor^Subtläum getottmet, Setpitg^ ^uti, 1887;

fobann in Hitti unb 92eued oon ^. 93tf(ber^ St« 3v beraudg. von 9t. 93tfcber^

Stuttgart, 1889.)
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©et S:taum.

(^tne @tttbte $u ber ^djtift: X)te ^raump^antafte
»on Dr. 3o^ann fßoittit.

•MniiiHIIUIIIIIIIIIHIIIIIIIillllllllilllllllllllllllllitiiiiin..

@d I)at ft(^ betn Traume neuerbingö bte ^orfc^ung toieber ju«

gett)enbet/ na(^bem fte bent bun!e(n ^oeten (ange ben !Rü(fen gefe^rt

^atte. @r war in SSenuf gefornmett/ nac^betn bie Ütomantif baö nxu^e

Zun ber ^ocfie auf i^n fjattt anweifcn wollen, nac^bem er burc^ bie

m^ifc^e 32aturtt)iffenf(^aft unt) ^(^(^ologie für eine wo^rc Dffen*

borung, ißcfcffenc unb ©omnamfcute für i^re ^ro^jl^etinnen erflart

ttmren. ©c^ubert^ einfl öielgelcfene „©JjmboUf t>ti ^raum^* ifl t>er=*

geffen, boc^ au(^ nid^t ganj mit ^cd)t, ba jte tro^ i^ren befannten

Sntümcm manche gute ©liefe entl^alt 3m Sa^r 1861 erfc^icn ein

geifboHe^ ©uc^ ; „I)ad Seben bed 2;raum^'' üon ©d^erner» @d lieft

ftc^ nic^t leidet; bie Oprac^e jeigt in ber feltfamen 3(rt, wie fie ou*

3l^nungÄtiefen aufgärt, jwar etwad !raftt>oll Originale*, aber auc^

eine gewiffe flro^enbe Übemä^rung, bie ber Überf(^d^ung be* @egen#

flanb* cntfpri(^t, üon welcher biefe 3(rbeit nic^t freijuf^rec^cn ift.

2ro$bem ifl fie eckten Oe^alte* öott, tro^bem fo xtiii an fd^arfftnnigen

©eiybac^tungen unb ba^nbejeic^nenben Unterfc^eibungen, baf ba*

lange Überfeinen unferer Literatur eben ni(^t gum Slul^me Qtxti6)t ®ie

ifl aui ber Sergeffen^eit ^eröorgejogen in ber fleinen ®^rift : ^Über

ba* o^tifc^e ^ormgefül^l» ^in Beitrag jur ^fl^etif öon iHobert

aSifc^er, 1873*)/ ©(ferner l^at namentlich ba* SJerbienfl, bie früheren

))erein2elten Beobachtungen über ben Seibreijtraum gu einem be^

flimmten 93egriff gefammelt, ungemein erweitert, bie jlarfe J^err««

fc^aft biefer 2raumerfc^einung unb i^re tiefe 33ebeutung aufgewiefen

3U l^aben» Einige fleine 35eitrage, bie gorfc^ung über bie ^ellbunfle

9tcligion weiter gu fül^ren, brachte 1874 bie 53rof(^üre öon ©trümpett

:

,2^ie Slatur unb @ntifle^ung ber 2:raume/ ®ie fu(^t fefteren ^ufl

auf bem 33oben be* (5ja!ten ju faffen, inbem fie burc^ 2lnalogien mit

bemSßac^en Sic^t ju gewinnen fhebt; allein e* fann hti ber ^orf(j^ung

'*') ^vdft oor voi^tm ^ovtouv^ tei fflepotiimui barf n>o(^l ntc^ abgalten,

ten eigenen ®o(>n ]u enoäitinen, wenn ed bie @a^e forbert.
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über ben Ztanm (Sxfltdliiiti nid)t Iftranitommtn, wenn man ft(^

iditut, babei auf ben Unterfc^ieb jtioifc^en ber reprobuftben unb ^ro^

buftiöen ^^antajie einguge^en, ben 3(ntei( ber Unteren am Traume

3U unterfud)en unb nomentHc^ i^re f^mbolifterenbe ^ätigfett inö ^uge

gu faffen, enblic^ aber biefed ^eßbunfle 2un ber ©eele au(^ auf feine

(e^te pf^c^ologift^e unb auf feine meta^j^pfifc^e ©ebeutung anjufeV«»

Wian fann über ben 3:raum nic^t »ie über einen Ääfer fc^reiben, an

beffen Unterfud^ung man gewiffe Te^te fragen über iia^ ®efen ber

Dinge barum freilid) ni(^t ftiüpft, totil man folc^e für wid^tigere

©teilen be* Dafein^ auffpart @ine foI(^e ift aber ber 2:raum, 9Bic

c* unfere je^t fo befonberer SRüc^tern^eit fi(^ 35ett)uflten l^alten, wenn

i^nen folcfye Äü^nl^eit unterfommt, mag bte Ttn^eiQe ertoeifen, mit

welcher ©trümpett ba^ 35u(^ öon Solfelt bebac^t fiat (Sem ?it«»3./

1876, fUlt. 4). @r flettt juerjl einige <Sö$e jufammen, weli^e fßolUlt

am ©c^Iuffc feiner mit ganj ruhigem tt)iffenf(l)aftli<^en 2afte ge^

führten Unterfuc^ung in gehobener ©prac^e über bie @runbbebeutung

bed Traume* wogt, fügt baju bie einjige ©teile, worin bie unbe^

fongene ©tubie bem Sraum wo^I gutoiel zutraut (wir werben fte

feined Ortd berühren), unb fommt bann mit ben 3Borten : ^bie Hvhtit

werbe wert»oIIer, wenn man mit bem SBerfaffer öon ben mtta*

p^t^fifd^en unb bic^terifc^en J^ö^en ^erabfleige," jum bejlimmten 3n*

l^alt ber ©(^rift, um nun bittiger »on i^r ju fprec^en» Der SSerfajfer

fteigt aber auf, nic^t ^erab ; e^ ifl unrecht, ben ©c^ein gu erregen, ali

^aben wir e^ mit einer apriorift^en Äonfhuftion ju tun, unb jwar

mit einer »errüdten, inbem man ©o^e, bie oI)ne i^re 9ÄitteIgIieber

gu !ü^n erf(^einen, mit SBeglaffung berfelben gufammenflettt ©0^

bann wirb i^m vorgeworfen, er ma^e bie ^^antafie ju einer ^erfon,

weil er bie O^jerationen einer ber Dualitäten be* 5:raumt)erfa^renÄ

(ber felbfltätig bic^tenben) unter biefem SRamen befaßt. Da göbe ei

»iel SW^t^ofogie aui ber ©iffenfc^aft auÄguweifen, wenn wir an*

fiengen, atte Sufammenfaffungen in ©egriff^ein^eit al* ^erfonifi*

Nationen ju »erbannen. Die 3(nna^me einer f^mbolifterenben 3:&tig*

feit ber Sraump^antafte Witt biefe ^riti! nidft t)erwerfen, mißtraut

i^r aber öorerft fo, baf fie ft(^ f(^eut, fie anjufaffen. Qi wirb fi(^

geigen, toktotit man fommt, wenn man biefen ©e^Iüffel nid^t frif(^*

weg jur J&anb nimmt. @* ifl and) »on ^enegter*, einer wiffenfc^aft^

liefen Unterfu(^ung nid)t anfteljenber 3(uÄbru(f*weife bie ?Rebe. Da*
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if} eine eigene ©ac^e. Der ©egenftanb ifl ^ettbun!e(^ bie ^orfc^ung

über i^n foU l^elt fein; um i)ett über baö J^eHbunfle ju benfen unb

gu ((^reiben/ toirb aber ber S^ann^ ber ba^ xoifi unb foU^ boc^ im

J^e0bun!e( feinet ©egenjlanbe* gu ^aufc fein, burd) eigene Srfal^rung

il^n reic^lic^ fennen unb ttxoai &on feiner fflatur im waiftn Denfen

felbfl lebenbig nat^fu^Ien muffen; ba^ wirb ftc^ in feine TivUit nun

nottoenbig l^ineingie^en, unb fo wirb fte eben boc^ fe(bfl aui) ttxoai

J&eUbunfleÄ befommen; ti wirb jic^ nur fragen, ob fie bennoc^ lic^t

ijl unb iiijt bringt, unb mir toiU e^ f(i^einen, e* fei ein guted 3eug^

niÄ für bie in ?Rebe flel^enbe 3Crbeit, baf biefe in ber ©ac^e liegenbe

^arabojie auf fte jutrifft J^ier erfcnnt man ein Talent, ba^ bie

^inrei(^enbe Äraft ber ^^antafte befi^t, um baö Clement, bem ber

^raum angehört, lebenbig gu fc^auen, fein al^nung^t>oUed ^efen gu

»erfte^en unb au^ ber Darftettung l^erau^fül^ten ju taffen, — ein

Talent, ba^ aber mit biefer Äraft gugleic^ bie genügenbe ©c^arfe bed

Denfend vereinigt, um hai Objeft, ben 2raum, nic^t jum @ubje!t

feiner ©etrat^tung werben ju laffen, nid)t in unfreie SR^flif ju ge^

raten, bie ben Sraum fo überfd)ä^t, aU wäre er neue Offenbarung,

jDie ^I)9ftologie \)at injwifc^en natürlich nic^t öerfaumt, [i&i mit

biefem Dammericben be^ ©e^irn^ im Schlafe ju bef(^äftigen, SKit

wenig @rfotg, 3Öir fcnnen ben ©c^laf ali ben Suflanb, worin t>ai

@el)irnlcben unb bie fReijempfonglid^feit be^ ganjcn SRertienf^ftemd

gegen ben uegetatiöen Seben^^jrojcf jurücftritt, beffen ^unftionen

i^m ben ©toff erfe^en, an ben feine ^f^c^ifc^e 2;ätig!eit gebunben ifl,

unb ber burd^ fie periobifc^ erf(^öpft wirb ; wir wiffen, baf im ©c^Iaf

bie ©inne (rclatiö) geft^loffen ftnb, ba^ jene 3(!tionen bed @el^irn*

ru^en, welche bie flare ^ö^ere @eifleötätig!eit — »ermitteln, woUen

wir jund(^fl oberflächlich fagen; wir wiffen bal^er, baf, wenn bennoc^

gewiffe geijligc 2Cftionen in biefem Ülu^eguflanbe fortwirfen, il^nen

bie Leitung ber SSemunft unb be^ SfBißen^, fowie hit Äontrotte ber

offenen ©inne mit il^ren ®al^rn<^mungen abgebt. 2(Hein, wai bei

biefen gewiffen 3(ftionen, bereu fortwirfen ber 2:raum beftatigt, im

©e^irne »or fi(^ ge^t, wiffen wir nic^t unb werben wir nie erfahren,

Qi ift in 9Bal^rI)eit eine furchtbare Sude, 9ßir fennen ba^ fettfame

3fffojiation^f^)iel ber SorfteHungen im Sraum : welche Schwingungen,

©triefungen, eleftrifc^e, magnetifd^e ©tromungen, J^inüber^ unb

J^erüber^udfungen mögen i^nen gugrunbe (iegen? 3Ba^ gefc^ie^t über^
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ijaupt in biefem ffltmnitntcvtm, toenn ein 9tlb innerlid^ gefe^en

wirb? ^ai, totnn itoti ober mehrere ^ufammenfc^iefen? ®ie mag
e6 in i^m ^erge^en^ wenn bied fo wilb gefc^ie^t wie im Sraume^ unb

wie bagegen im wachen Suflanbe, wo anbere Partien be* ®el^imÄ

fo fungieren, bof biefem ©piel ber ungeorbneten Äontafte Sin^lt

gefd^ie^t, 2Äaf, Orbnung, t>emünftiger 3«f«mmen^ang geboten

wirb? 2Öir wüßten, wenn wir bied ^^^fiologift^e wüßten, nic^t*

tÄnbere^, aU xoa^ wir pfJ?(^ologif(^ »on 5;raum unb 2öa(^n wiffen

;

aber wir wüßten, toai wir wiffen, öottflänbiger, namlit^ eben auc^

pfi?(^orogif<^ üoßflanbiger, ®ewiß ift ti richtig, wenn SSotfett im

(Eingang ben ©c^taf ani bem j)eriobif(^en ?5fungdbebürfni* ber

©pannung erHSrt, in welcher ba^ ©ubjeft bem Objeft, ba* 3(^ feiner

Innenwelt unb jugteid) ber unenb{i(^en 2(ußenwe(t mit bem unenbs>

liefen ^emü^en gegenübergefleKt ift, beibe ju umfaffen, in feine @in^

f)eit umgubilben« fflnt bie^ fann bic innerfle unb le$te tDebeutung

bed ©(^lofe^ fein. X>enno(^ ^dtte er fein 53u(^ günjliger eingeführt,

wenn er mit ber p^pfiotogifc^en Srfldrung be^ ©d^lafed, bann mit

bem J^inweid auf jene fragen begonnen }:jättt. di ift nic^t SWote^

riali^mud, worauf biefe ©emerfung fü^rt. 3c^ flimme nic^t ganj

mit SSolfeit, wenn er (@. 171) öon eigentümli(^cn ?eifhtngen ber

©eere unb (®. 173) öon ben materiellen 95orgdngen, bie babei flotte»

finben, nur aU begleitenben ^ptidft; bie ©eete, aU oberfle Sin^eit

affer SSorgSnge, !ann afferbing* nic^t im ?eibe lofalifiert fein, obwohl

fie anberdwo afö im ?cibe nidft ift; bennot^ muß jebe ber ^ftionen,

woburd) fte in ben Sorfleffungen (Jin^eit fc^afft, mit einem mates»

rieffen SSorgang ibentifd) fein, ben wir fo wenig !ennen, a(* jene

SBorgdnge, bie mit bem bewegten ©piele ber 55itberoiel^eit ibentift^

finb. Sbentift^ finb : niift bloß aU Präger, afö »ermittler, afö Dr^

gane bienen ; biefe 3(udbrücfe fe^en eine 3wei^eit öoraud, ftnb buo^

Iiflif(^, unb inbem f!e bie ©eele bem ^tiht prinjipieff entgegenfleffen,

matten fie biefetbe gerobe erfl ret^t gu einer materieffen ©ubftanj;

benn fte müßte ja, w&re fte ein 3(nbered, 3weite*, neben äffen feinen

9tdumen wieber etwa* für ftdi, alfo felbfl etwa* 9laumti(^e* fein.

3^ weiß, baß biefe Trennung nic^t SBoKett* ©tanbpunft ift; bie ge^

nannten ©teffen liegen nur nic^t fheng in ber Äonfequenj feiner

eigenen ®runbanft(^t. fßolttlt erfl&rt fidi au^brücflic^ gegen ben

@(f)(uß auf einen leibfreien 0eifl, ben man, g. 33. 3. ®. $i^te, gern
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aui htm Traume giel^t S3ol!e(t i^i 3bea(ifi/ toie audi feine übrigen

6c^riften aeigen*); er ifi ed in htm ®innt, baf er ©eift^atur ber

Materie U\)aupttt ^er @a$ oon ber 3bentitat ber @ee(e nnb beö

itiht^ ift ni(^t a^ateriaUdniu^ ; biefer fennt nur einen itih unb bie

®ee(e ifl iijm blofer (Schein* 9ßem bie @ee(e ni(f|t bloßer ©d^ein ift^

unb toer fte boif mit bent ^ör^er ibentifc^^ aU feine unförpertic^e (Sin^

f^titf faft, ber mufl §u bem ®a|e gefangen — ober »on i^m audi?

ge^en : baf bie ^atttit k>on unten auf tttoai anbereö fein ntu^^ aU
»0* ber ©toffgtaube SJjJateric nennt ffiir fommen borauf gurürf,

tDtnn wir gu fßolMti ntetap^);)ftf(^en @(^(uffa$en gefangen* T>ai

Erfreuliche an feinem 9ßer! ift üor 2(Kent bied: ha^ fjitt tint neue

(ebenbige ^aft fon)o^( gegen bie Seigre ))on 2(tom unb btofler ^au<«

fatität aU ©runbwefen be^ Uniüerfumd aU gegen bie SSerwanbfung

ber ^l^itofopl^ie in SÄat^ematif auf ben ^lan tritt.

Der Serfaffer weif, baf fein ©uc^ in eine 3«it fättt, bie i^m au^

nie^r aU @inem ®runb Ungunfl entgegenbringt, unb fc^itbert berebt

ben J^infall ber ©eifler unter ba* Oebot ber 9Äaterie, ben unfere Seit

eben red^t aU ^ruc^t ber unenblici^ ertoeitcrten J^errfc^aft über bie

SÄaterie erntet, tai Srfd^taffen ber ^erföntic^feit, ja bc^ ©etoiffen*,

bad SSerlangen nac^ einer ^o|)u(arifatton ber ©ijfenf(^aft, worin

beni ?efer feine eigene SEBafferflarl^eit entgegenrinnt, ben Wte&fünii^

mu* unb 3(tomidniud ber SWaturauffaffung, ber fic^ aU ^^itofop^ie

aufwirft, enbti(^ bie Beunruhigung unb fammlung^feinbUc^e Tiu^f

regung be^ <Sinned gegenüber fo öieten ungeloften ^)o(itifd|en fragen

;

er befürchtet, baf eine ^orfc^ung, hit auf ba^ B^ntrale ge^t unb ftc^

mit einem bunfetn, jarten, intimen ©ebiete befc^&ftigt, aU mpjlifc^

im öerwerfliti^en ©inne werbe beifeite gelegt werben, wd^renb fte

m^flifc^ im guten aSerbing^ ift unb fein mufl. di brangt ftc^ afö

f)fli(^t auf, eine 3(rbeit, welcher öon ben gef(^ilberten Steigungen ber

Stit allerbingd biefed ©(^icffal ju bro^w fc^eint, in ba^ Hdjt i^red

^erted gu fleSen, ^ fann mir fogar benfen, baf über manc^ed

^omifd^e, xoai ber SSerfaffer aud ber Traumwelt anführen muf, ba

«nb bort gelacht werbe, al* fei ed nid^t im Objeft, fonbem entft^lüpfe

*) ^antM^mud unb 3nbtt>tbua(tdmud im @pHem ®pinoiai, 1872. —
Das Unbewußte unb ber ^fftmidmud 1873. — 9anti fatesortfcber 3m«
perotb unb bie Segemoart (ein SSortrag) 1875.— ^m. Stwxti (Srfenntntt«

t^orie nfw. 1879.
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aH unfreiwillige $omi! bent ©uSjeft^ betn SSerfaffer. Ser fo (a4|t^

ber geprt nun freilid^ nic^t in bie Ütäume ber Siffenfc^aft^ fonbem

in bie ^inböflube.

^ie SBerfuc^ung^ ben ^raum geringfci^a^ig ju be^anbelU/ (iegt

afferbingö ber ^^t(ofop^ie na^e^ benn fte ge^t auf Drbnung unb @in^

Ijtitf ber ^raum aber ifl Sßimoarr. «Sein ^errfc^enbed Clement ift

bie gefe^Iofe SScrfnüpfung öon 35ilbem ber nur reprobuftiöen @in^

bilbung^fraft di öerbinbet ftc^, ja erf(^eint ali ibentifc^, wai nic^t

aufammenge^ört ^Sm ^infc^Iafen unb Uidjten lieber ijl mir fc^on

oft ein sodann wie eine @inmaleindtafe( »orgefontmeu/ unb bie (§n>ig^

feit wie ein ©üd^erfc^ranf. — @r müfte öi>rtreffU(^ füllen, fagte i(!^

unb meinte bamit ben ®a$ be^ ^iberfpruc^d/ ben ic^ ganj efibar t>or

mir gefe^en Ijatte", fagt Lichtenberg in ben ^^at^rit^ten unb ©e^

merfungen bed SSerfafferÄ über fi(^ fetbfl", SSoIfelt erga^lt Sieled ber

^rt* Wlix gefc^al) ed neulich/ baf i(^ !eud)enb t>on einem !Hitt

fc^wieriger Tixt erwachte. 3c^ Ijattt midf bemül^t, auf einem ^amm^
bem ein paar 3infen fehlten, bie Äonigdflrafe I)inauf ©alop^j gu

reiten; bie ^ejlie wollte burc^aud nic^t anfe^en unb fiel linfö unb

rec^td ; »ergeben* brüdfte idf mit aßcr SRac^t bie tinfe ©abe an ; ic^

füllte nac^ bem @rwa(^en noif einen Ärampf im linfen S3ein, 3c^

entfann mic^ nun^ bafi id) tag* ju^or mit flüchtigem Sßerbruf ge^

broc^ene 3infen an meinem ^amm bemerft, baf ic^ femer am 2lbenb

mic^ an einem frifc^cn ÜBort eine* Üteiteroffijier* erfreut l^atte, ber

mir öon mandjtxUi Umflänben er3dl)lte, bie in ber legten 3eit wo^l

geeignet waren, feinen Lebensmut niebergufd^tagen ; er l^abe aber,

al* er ftc^ »on biefer (Stimmung angewanbelt füllte, fic^ gefagt : ba*

muf man nic^t auffommen laffen, man muß fic^ bie lin!e 9Babe

geben, (5* leud^tct ein, wie ber 2:raum biefe jwei SÄomente auf feine

SPBeife fombiniert unb augleic^ beibe fortgebilbet ifat SSielleic^t war

ein ?eibreij im ©c^lafe I)in8ugefommen, fram^jf^after Suflanb bed

linfen ©ein*; biefe ©eite aber »erfolge ic^ ^icr noc^ nic^t; auf bie

Seibreijträume ifl in anberem 3ufammenl)ang aurücfjufommen, —
@ine junge grau erjä^lt morgen* i^rem 9Äann: fte Me fic^ im

Traume befonnen, wa* fie il)m ®utei foc^en fonnte, l^abe i^m

SfÄeI)rere* »orgefc^lagen, nic^t* l)aU i^m gefatten wotten ; enblic^ ^abc

fte ratio* gefagt : je^t weif ic^ nic^t* mel^r — boc^ ja, ba* fättt mir

no(!) ein: id) Ijaht oben auf bem 53oben eine ©rofmutter im ©alj
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liegen, fic wirb abet noc^ jal^ fein» X)er Träumerin ^at ftc^ in bie

fe^r natürliche SBorflcIIung üon Äü(^e unb SSorforge für ben ©aumen
bed STOanne* irgenbwol^er ou^ einer anbern ©ebanfenlinie bie Sor«*

flettnng ©rofmutter eingef(^oben,

T)it€ ftnb nun bie ^uren ^^Cffo^iation^^träume ; gerabe fte jinb e*,

welche un^ bie ^rage fo befonber^ na^eregen, wai XDl>^ bobei im

@el^irne »or ft(^ ge^e; benn ^ier fc^iefen wie mec^anifc^ ober magne^

tifc^ SBorflettungen gufammen, meiere fo fic^ nid^t »crbinben fottten;

im wachen Buftanbe mu^ irgenbeine Partie, gunftion bed ©c^imd,

worin fic^ logif(^e^ SDrbnen öoUgie^t, intcröenieren unb biefe falfc^en

SSerbinbungen ^inberm I)iefe 2rdume finb nun Sr^eugniffe bcr nur

re^>robu!tii)en ^^antafie; nur gang relatiö unb entfernt fann man
bad Serbinben felbjl, fo fatfc^ wie e^ ijl, eine 3Crt öon ^robuftiöitot

nennen, ^er ©alop^j auf bem ^amm unb bie Sinfaljung einer &top
mutttx finb immerhin auc^ @rfinbung, 2)i(^tung in i^rer ^Trt; ta^

3(ftit)e barin ift ein ^ortfpinnen, Sebcr auf feine Traume Hufmetff

fame wirb auc^ beobachtet ^aben, baf ber 5:raum e^ namentlich lieht,

S3orj!ettungen, bie im Söad^en momentan eintraten, nic^t »erfolgt

werben fonnten, weil jTe »on 3lnberem unterbrodjen würben, nodj ein«»

mal aufzunehmen unb weiteraufpinncn, (5d begegnet mir jemanb,

wä^renb ic^ rafc^ über bie ©tra^e ge^e ; er ifl üielleic^t fc^on »orüber,

hii ic^ mic^ auf feine ^erfon befinne ; ic^ benfe etwa : i(^ Ijättc i^n

freunblic^er grüfen folten, l^ätte i^n tttoai ju fragen gehabt; aber

ic^ Ijdbc feine Seit, weiter baran gu ben!en, bie SSorftellung wirb

fc^nell »on anberen »erbrdngt, X)iefen abgeriffenen §aben ergreift

nun ber 2raum unb bilbet il^n auf feine SBeife fort, aber in ben

meiflen galten närrifc^,

@Ä galt nun, ba^ ®ehUt ber blofcn 3fffojiationötraume be^

flimmter gu c^arafterijteren, 5^r wirret ©^iel nimmt mit ben 25or^

fleUungcn SSerfc^iebung, neue SSerbinbung, Übergang jieber 2(rt üor,

aber o^ne Äern unb SO^ittelpunft; ber 3ug ber fraufen 33ilber l)at

feine Slic^tung nac^ einem wirflic^en Snl^alt. Der blofc 3(ifojiationÄ^

tvanm weif auc^ »on feinet Dinget wirflic^en 2)?afen, öon feiner

Orbnung be^ ?Raume^ unb ber Seit, in bereu Stammen feine ©ilber

ftc^ boc^ bewegen muffen, »on feiner gefe^mäfigen UrfSc^ lic^feit, ya

mifti öom logifc^en ©efe^e ber Sbentität ; benn jeglic^e^ SÖefen fann

ebenfofe^r auc^ ein anbered fein, in ein anbere^ übergeben ; nic^t^ ifl

8if<i§et, firitlfd^e «änfte lY ^O
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fefl^ Mti beft&nbiger $(u^; ^ber Ztanm liat aUt ®t(^erl^it bed

^Uibeni unb ^ßel^arren^ »erloren". ^^'^it ben (ogifdien Sßerteti/ bem

richtigen begriff bed Bwede^ unb ber ©ebcutung ber Dinge fomnieti

bem bräunt auc^ bie moralifc^en SBerte ab^anben. fßolUU finbet mit

gutem ©runb unbegreiflich^ n>ie @(^0|>enI^ueT behaupten fann^ bie

Sraumperfonen ^anbeln jiet^ i^rem ^^arafter gemäf* X)er Sroum

!)ä(t i^n fejl unb »ergift il^n, wie ti fommt Se^t ifl er «jaljr, ge*

rec^t, ebel; je$t urteit^IoÄ, ungerecht, f(^amto^, fc^änblic^; f(^on

^lato weif fe^r wo^f, wie efel^ft er »erben fann.

DaÄ ^attenlaffen be^ Sbentität^gefe^e^ jeigt ft(^ nic^t nur in

tollen SBerwanblungen, fonbem aud) in 35erbo»)ptungen : wir fe^en

unb »iffen biefelbe ^erfon, ja un^ felbfl gleichzeitig an jwei Drten;

wir flehen j» 53. öor unferem 33ett unb fel)en un^ franf barin liegen,

wir finb tot unb benfen unfern 2ob (Jeltfamer 2;raum, ber iote

benfen laßt*, fagt ?Xomeo), ober finb afö gweite ^erfon daneben

lebenbig »or^anben. Diefe* ®eIbflobjefti»ieren ^at nun freiließ fc^on

tiefere ©ebeutung, auf welche gurürfjufommen ifl; öorerfl mag ^ieju

nec^ angeführt werben, toai anäj SBoIfelt niijt unerwähnt läßt : bofi

wir, wenn fic^ im ©c^Iaf ein wirflic^er ©cf^merj einfleHt, el^e wir

baran erwact^en, häufig im 2:r<jume biefe* Seiben einem 3tt>eiten bei«»

legen. Der ba neben mir Ijat axQei 3<t^nwel), ?<ibwel^, b<n!t ber

2räumenbc, oft nic^t o^ne ©c^abenfreube, bi^ er erwac^enb inne wirb,

baß er fclbjl ber Seibenbe ifl. Died finb nun aber Seibreigtraume,

unb l^iemit flehen wir in einem anbem &thittc,

3n biefe^ 3BirrfaI ber 53i(berwert, wie fte bie nur reprobuftiöe

^inbilbungöfraft burc^einanber wirft, fc^iebt ftc^, wiewohl nie ge»»

trennt, fletö auc^ umgaufelt »on i^r, bie felbfltätige ^^antafie, bie

bic^tenbe Äraft be^ ©eifled Ijinein. S^re 53ilber ^aben @inn unb

Qinlfiit, fie fct^afft au^ einem Äern ^eraud, fie »erarbeitet eintn 5n^

Ijalt. Diefer ijl ein 9lei33uflanb be^ Äorper* wo^renb be* (Schlafe*

ober ein pftx^ifc^er Swj^anb, eine bestimmte SBorfleHung, ein @ebanfe,

womit wir wacl^enb un^ getragen I)aben.

Die (5rfc^einungen aui erflerer Duette führen fogleic^ gu ^dfit

wcfentließen unb bebeutung^üotten ©runbjügen bed ^^^ntafie*

träumt" (wie SBotfelt in richtiger (5infac^^eit ben 2:raum ber probuf^

tit>en Sinbilbung^fraft nennt). Daß ©eherner ber öntbecfer biefe* fo

wichtigen ©ebiet^ genannt werben barf, ifl f(^on gefagt. Der eine
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3«0/ tochmd) ftc^ ber Seibrcijtraum d^araftcriftert, toeijl gang eigen««

tnmüif in t)ie ganje Siefe be* Siraumgel^eimniffed : wir wiffen im

Traume me^r öom 3nncm unfcre^ ?eibeÄ aU im 3öac^en; biefer

2atfa(^e, bie foüicl ju benfen gibt, wibmctc SSolfelt einen befonberen

3fbfc^nitt (92r. 9), öerglei(^t bad ©efü^I unb (foweit e^ niiyt bur(!^

SBiffenfc^aft »ermittelt ift) ba^ SOBiffen öon unferer ©eflatt unb i^rem

Snnern, ba^ wir im Üßac^en, mit bem, welc^ed wir im Traume

^aben, unb bereitet ^ier namentlich bie tiefen Folgerungen öor, bie

er am ©c^luffe jiel^t. Dbwol^t nun biefed ©liefen in unferen ?eib

bim Umfange nac^, öcrglic^en mit bem wachen leiblichen ©elbflgeffi^l,

ein SWe^r jeigt, ifl e^ boc^ bcr ^orm nac^ nie bireftcd Sinfc^auen,

fonbern ^ier eben txitt nun bie <B^mholit tin uni fc^iebt flatt ber

©ac^e ein ©ilb bor, 3ft aber biefe ©Emboli! nac^ ber einen 'BciU,

eben al^ blof inbirefted SSorfl«llen, eine (5infc^ränhtng, fo ijl fte nac^

ber anbern ein nic^t minber bebeutenber 3c«9f »om ^^antafiewert

be^ Straume^, ber noc^ weiterhin in feiner SOBic^tigfeit betrachtet

werben muf, Sunäc^fl einige ©eif^jiele üom Scibreijtraum : @td^

rungen beö ^ergfc^lag^ unb ©lutumlauf^ f^iegeln fic^ in ben be^

fannten 3tngfl^ unb SSerlegen^eit^traumen, bie ber alte ©laube bem

3(lbbru(f jufc^ricb ; babei fpielt eine fel^r l^aufige Stolle bie SSorflellung

einer unterbrochenen ober in Äreuj unb Ciuer ge^enben 3Öagenfal)rt,

offenbar ein ©ilb be^ l^ol^len J^erjmu^feB unb feiner gejlorten 93e^

wegung; bagu treten fe^r häufig 35ilber öon flammen, ^oc^rote

Farbe, bie auf baö 5Blut unb ben 3uflanb ber J^i^e ^inweifen; hei

Sal^nwe^ erfc^einen ^albfreiörunbe %lä6:)mf ^ld$e, ©cbublaben^

reiben, ©ale, hie gewölbt ftnb, mit l^eHblonben Knaben ober STOabs*

c^en aU Silber ber SO?unbl^o^le unb Saline ; jerbrocfelte ^acfige ©tufen

einer treppe, bie ber 2:rdumenbe bann fleigen muf, gefeilen fic^ etwa

baju unb beuten auf ben ©1$ bed ©c^merjed. Die ?unge wirb, wenn

eine (Störung üfxex Ütefpiration jic^ ju füllen gibt, fe^r häufig unter

bem 53ilbe bed Ofen^ angef(!^aut ; man ^ort bie flamme f^jrü^en, ed

bringt ?Hauc^ unb 3(fc^e l^crau^ u, bgL 93ei gehemmter Sßerbauung

l^aben wir im 3öac^en niemals eine SSorjleUung öon il^ren Organen

unb bem barin angehäuften ®toff, namlic^ niemaB eine unmittel^

bare (benn bie burc^ SOBiffen »ermittelte gel^ort, toie fc^on angebeutet

ifl, in allen biefen FäUen nic^t ^ie^er) ; bagegen ifl e^ ein gan§ bes*

fonber^ merfwürbige* 33eifpiel »on Um m^flifc^en ©e^en be*

[30]
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Ztaumtif ba^ und bei bem ®efü^(e fold^et J^emmutigen bie @in«»

geweibe fe^r oft al^ geringelte ©(^langen, al^ ^abprtnt^ t>on Sktn^tn,

®&f(^en unb bie Snfarfte ali ^ot auf bem ^oben erfd^einen; hti

J&amreisen tritt immer t>ai 23i(b t)on SOBaffer, l^&ufig bie gorm ber

©lafe ali Äanne, aufgebunfene 2afe^e, ©tridbeutel, Äürbi*, ber

Drang aU ©efa^rfjenen am SÖaffer, bad ©tet^enbe be* Sleiaed aber

oft gleit^jeitig ali ^euer auf. Die SSorfteßung be^ gtiegen^ ifl

l^ungenreiatraum ; baö @in unb 3(ud be^ ^tmen^^ bie jwei ^lüget

ber Sunge fpiegeln fid) finnbirblic^ afö 3Cuf^ unb 9?ieberf(^tt)eben in

bei 2uft mit ben gebosselten 55ett)egungÄorganen.

3(n bie Seibreistrdume fc^Iiefen fic^, obwohl fe^r ju unterfc^eiben,

bie ©innc^reijtraume. Die Sinne, nic^t gang »erfc^Ioffen, nehmen

(Jinbrüdfe »on getoiffcr <BtaxU au(^ im (Schlaf auf, unb el)e bief« fo

gunimmt, bafi fte und mecft, t>erarbeitet fte auf feine ^ife ber

Sraum. fflatmlid) ftnb ed am pufigflen ©e^ördreije, welche biefe

SßBirfung ^ben. SSolfcIt ergo^lt einen fe^r intereffanten %a,U* Der

2räumenbe f)alt (Schule, ein Änabe antwortet auf eine ^rage ftatt

Sa ^30". @r ärgert fic^, »erlangt reined Deutfc^ ; aber ber Änabe fagt

jc^t: Urjo. Der Seigrer wirb no(^ aufgebrachter unb nun ruft i^m

gar ein Schüler nac^ bem anbem Itrjo, bann @urio entgegen ; enblii^

erwacht er unb l^ort brausen feuerjo rufen. 3öer fönnte fo fhtmpf

fein, in biefem Traume, fo l^ßc^jl abfurb er ifl, nic^t bie bromatifc^

bilbenbe 3(rt ber ^lyantafie gu betounbeml — fflcd^ ein ^übf(I)eÄ

93eifsiel : eine ^rau aud Stuttgart befu(^t i^re ©c^wefler, ^farrerin

auf bem Sanbe. 5^r träumt, fte gel^e mit biefer bem Sd^wager in

bie ^rebigt. fflaäij iöeenbigung bed ©efang* befleigt ber Pfarrer bie

Äanjet, t>erlieft bad (5öangelium unb beginnt l)ierauf beibe Tixme

wie ^lügel gu fc^wingen unb gu fräßen. Die 2;räumenbe fagt leid

gu i^rer ©(^wefler : bu, bad ift «ber boc^ fonberbar geprebigt, worauf

biefe antwortet: ja, bad gefc^ie^t infolge einer neuen SSerorbnung

bed ^onjifloriumd, welche fo gu s^ci^igcn öorfc^reibt. — Darauf erif

wac^t bie alfo 55elel^rte an einem toixHidjen lauten J^aljnenfc^rei.

$iefer natürlich ge^t t)ad 9Öefen ber s^oi^w^töen ^^antafie im

3:roume, wenn (Stimmungen ber Seele feinen Sn^alt bilben. @r

wirb auf biefem ^elbe nic^t immer bed S^mbold bebürfen, weil bad

Ware ©ewuftfein bed Stimmungdgrunbed aU iHeminifaenj in ben

5raum übergel)t, aber im SÖac^en felbfl fc^on »erläuft ja bad 55e*
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tonnte in bte Dämmerung be^ ©eful^te, bcr J^offnung, g^urc^t, ©cl^iu»

fuc^t, be* 3C!)ttcnd, unb haxan l^at ber 2;rattm retci^ett ®toff tt&i anä^

in biefem ^thiett gu f^^mbolifcfiem Silben« (Sorge, baf man bte (^e^

IteBte, bcn g^reunb verlieren »erbe, Jtummer über ben wirfltc^en 25er#

luft fpiegelt fic^ oft genug aU ein angjbott t)ergeBIi(j^eö fflaijtiltn

f^inttt ber in kngen Äorriboren, J^ol^ren »erfc^winbenben ©eftalt;

ber Sraum ber Gräfin ^erjf^ im „SBattenftein* ift auÄ fe^r richtigem

®efül^I biefer ©^mbolif gebic^tet, auö noc^ öiet tieferer Äraft ber

aSerfe^ung in folt^eö Sfcment ber fd^recflic^e 2;obe^angjltraum be^

Slarence in ^ic^arb 111/ din öerflorbener ^reunb »on mir Befanb

fic^ in fonberbarer @emüt^Iage ju gwei (Sd^weflern, bie il^n beibe

liebten unb jwifd^en bie feine eigene Steigung fic^ ratfel^aft unffar

»erteilte, 3n biefer 3eit träumte il^m, er finbe einen iÄofenflodf, ben

eine ber ©c^weftem il)m gefc^enft l^tte, öerwelft; er erfc^ridft, unb

in biefem 2fugenbli(f fielet er iiie anbere aui einer bunften (5cfe bed

Bimmer^ ^erüorf^jringen unb jubctnb in bie .^anbe Hatfc^em ^iex^

fte^t man, tritt bie ©^mbolif in noc^ unglei(!^ bebeutenberem 5Öir!en

ein aU im ?eibreijtraum ; eine fotc^e 5raumfjene erinnert boc^ un«

abwei^tic^ an ba^ SSerfa^ren be* liiijUx^. 5ßo(fe(t erja^It einige feljr

ft^ön« ©eif^iele unb bergift ni(^t, angufü^ren, baf wir Befonber*

oft bon teuren SSerftorBenen träumen unb baf ber 3:raum in biefen

fällen mit eigentümlicher Äraft bie berflärenbe Sßatur ber ^^antajTc

offenbart SGBir werben \>i< i^xaQt nac^ bem oft^etift^en 3Bertc tti

Traume*, b. I>. nad) feiner ^ä^igfeit, fc^one ^orm s« ft^aff^«/ im

aSerlauf aufnel^men; l^ier, W)o bom ©eelenin^att aU (Stoff be^

Sraum^ bie ?Rebe ift, barf gunäc^jl bie örfc^einung ber moraIif(^en

SKac^t be* ©ewiffen* auf feinem ©c^upta^e nid^t übergangen »er^

bem ®ett)ifl ift ber 2;raum anä) im ©ebiete be^ fittlit^en 93ett)u#t^

fein^ bon fid^ unb anbem unflc^er, ^j^antaflifc^, SBBie er bte mora*

lifc^en 3Berte ber ©eträumten »erfennt, fo ben bc^ ^raumcrd; in

^fngflguflänben, bie oft nur einen forderlichen ®runb ^aben, er^

fc^einen wir unö afö SÄorber unb besteigen aU SBerurteilte ba^

(Schafott ; aber biefe^ Srren l^inbert nic^t, baf ber 5raum ein anber«!

mal hierin fe^r fic^er ge^e, unb SD?acbet^ weif, warum er unb fein

3BeiB ;,in ber Dual fol(^ graufer träume fcf)Iafen, bie un^ attnä(^t^

Ii(^ f(^ättetn^ Oewiffen unb 5:raum! Die ^rage über i^re Seri»

Binbung ifi bon folc^er ^liefe, baf fte einer befonberen ^e^anblung
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wert wäre. J^ier nur Einige* über tiefen ^un!t „(Si !ann üorj«

fornmen,* fagt SBoIfelt, Jta^ bad S5fe ®ett>iffen feine nial^nenbe

Stimme im iraume ftärfer unb öfter aU im ©ac^en erliefet; fo ers«

fc^ien mir ein ^reunb, mit bem ic^ unrec^terweife ben 35rieftt)ed^fet

abgebrochen I)atte^ fel)r häufig im $raum unb immer in be<s

unru^igenber ®eife; e^ »ar, aU ob fic^ mein ®ew)iffen in ben 5:roum

geflüchtet l^ättc.* 2ßenn oben öom b(ofen 3(ffo3iationÄtraum gefagt

ifl, baß i^m hie moralifc^cn ©(^a^ungdmaßfläbe abl)anben fommen,

fo toixb bemnac^ attcrbingÄ bem ^^antajtetraum mel^r ©ic^er^eit ju^

erfannt werben muffen, 2ßenn wir im Traume Sßerbrec^en ausüben,

fo bürfen wir un^ nac^ bem (5rwa(^en wo^l ber 9?i(^tigfeit bed

$raumbilbeö erfreuen, immerhin aber bo(^ au(^ fragen, ob nic^t ber

2;raum feinen ©toff in einem fc^wad^en Äeime gefunben liaU, ber

wirHic^ in unferer (Seele ^eimtid^ treibe (j. © J^af, ©ewinnfuc^t),

unb fomit wirb ^. 9B. J^itbebranbt (»I)er 2;raum unb feine 95er#

Wertung für^ Seben", 1875), unter anbern feinen ©emerfungen nid^t

gang Unrecht ^aben, wenn er bem 2:raum eine wamenbe ©ebeutung

beilegt. Tindj eine fittlic^ <tntreibenbe fc^reibt er i^m ju, fofem er

un^ bad innere ©tüdf, bie (Seligfeit bei guten J^anblungen ju füllen

gibt. t>ai 9J?erfwürbige ifl aber nun, baf biefer innere !Hic^ter, ber

geljort fein will unb muf, wenn i^n bie (Selbflbefc^bnigung nic^t

^ort, il)n gurücfbrängt, unterbrücft, noc^ gu einer anbern furchtbaren

^orm greift : er tritt mitten im SCBac^en aU 2:raumöifion auf. I)ie*

ifl bie ©eiflerflimme, wel(l)e 2D?acbetI) ^ort, wäl^renb er ben Duncan

ermorbet, bie^ bie (Jrfc^einung bed gemorbeten ^anquo. HU 9)?ac^

hctf) befc^toß, t)om bcfc^loffenen erflcn STOorb abjufle^n, I)Brte er fein

©ewiffen an : cd fproc^ frei au* i^m aU fein eigene* ©precj^en. (5r

I)at ed niebergebrücft, ^at il^m bie 3;üre gewiefen, unb nun fommt

biefe ^adjt — benn fte ift eine abfolute — fc^einbar »on außen an

i^n mit ber völligen 2:äufc^ung eine* objeftiöen ^^dnomen* ; fie tönt

mit ^ofaunenfc^att aU ©eiflerftimme burc^* gange (Schloß, fte er^

greift bie Wta^U be* gweiten Opfer* unb fd^üttett bie blutigen ?o(fen

gegen ben SWorber. STOan wirb nic^t einwenben ; ©^alefpeare l^abe

ftt^erlic^ felbft ©efpenfter geglaubt unb wolle bo(^ offenbar fein bloße*

©^mbol geben. 5a unb nein ! 9?ein unb ja ! ^ie Schauer, welche

feine Oefpenfler umwehen, \)ätte er freiließ fo nic^t fönnen ^enjors»

rufifn, wenn er ben befiel^enben @eiflerg(auben nic^t geteilt, fein
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®raueit nid^t an fidf erlebt fjätte, "ahn fo^ toie er e^ getan^ ifätte et

bic &ehilhe biefer SSorfleOung ni(^t tjerwenbet, wenn er nic^t iUQUiij

frei über i^r geft^wcbt »äre; benn wie ifättt er fonft fo rein naif

bt(^terifd>em Bwerf über jte gu fehlten öenno(t>t ! 2)er ®Iaube baran

muf nur fo in i^m geftecft fein, wie ein fc^on foderer Äem in einer

9?uß, ober, wenn man ein onbereö 53ilb toiU^ er ftanb mit bem einen

^uf barin unb l^atte ben anbem ^außen. ®o werben biefe dx^iftu

nungen ju 6^mbo(en unb ftnb boc^ poetifc^ (ebeni>i0e, glaubhafte

Sßefen. — 3c^ ijcihe gum 2fuftreten be^ ©eifle^ 93anquo^ itoei ^öc^f!

merfwürbige ^atfac^en ali bele^renbe Belege beizubringen* din

!Haubmorber »erl^ ieft fi(^ wa^renb feinet ganjen ^rojeffe^ öottfldnbig

ro^, geigte üon 9lcue feine ©pur, bef(^werte fi(^ nur mißmutig über

häufige (oflige (Gegenwart bed ©emorbeten in feinem ®efängni*,

gang toie man ft(^ über einen gubringlic^en @aft ausläßt; noc^ ber

®eiftli(^e, ber i^n gur -Einrichtung begleitete, öermoc^tc fein ro^e^

@emüt ni(^t gu erfc^üttem, nur beffagte jic^ ber SSerurteitte auc^ un*

mittelbar üor bem k^ten ®ang über ben geifler^aften (Jinbringling

:

jBtiftn ®ie, bort beim Ofen fielet er wieber/ Soweit auc^ ber gc*

meine Staubmorber üon bem ^eroifc^en 9Racbet^ abfielt, fo ijl babei

boc^ befonberÄ interejfant, baß beiben bie ©ewiffen^erfc^einung wie

ein aufbringli(^er läfliger 93efuc^ erfc^eint, totldjm SWacbet^ wegju«:

fc^elten öerfu(^t, enbli^ auc^ wirflic^ wegfc^itt I)amit ijl er »er?

loren ; er \)at in bem ®ewiffen bie STOa^nung gur Umfe^r, gur iXettung

feiner ©eele weggefc^olt^n, — ^er anbere ^aH : hti einem @eiflli(^en

erfe^icn ber ©c^ult^ifl feinet Orte*, ein geachteter 2Äann, unb er?

öffnete i\)m in großer 3fnfe(^tung ber ©eete : am testen Tihent fei ein

Äinb mit blutenber 2Bunbe unten an feinem ^ette geftanben, aU er

gur Stu^e gelten wollte, @r befanntc il)m eine woI)( toor gwangig

Salären begangene Zat : er war aU ©olbat bei ber @rfhtrmung »on

©en^, ba^ bie ©firttemberger nac^ blutigem Äampf einnahmen;

nati^bem ftc eingebrungen, wurbtn fte öon ben 33ürgem aud ben

J^äufern bef(I)offen; man toti^, gu welcher SiQttt hici ben ©olbaten

retgt, fo baß er, wenn ein folc^e^ J^au^ genommen ift, feine ©c^onung

fennt. 3n einem folc^en STOoment ^attc ber bamaB junge 9»ann ein

^inb niebergefioc^en, @r f)abe bie ^at ft(^ au^ bem ^opf gefc^lagen,

enb(i<^ )>ergeffen, fagte er tem ©eiftlic^en, I)iefer burfte bem BdjuU

bigen mit ^inweiö auf fein folgenbe^ hxMti ithtn ^roft ^ufprec^en,.
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aKein bie (^rfd^einung (eierte koieber^ ber UttglüdfUc^e t)erfiel in einen

Buftanb »on ©t^toermut^ in bem er ft(j^ erhängte* i&eibe ^aüt ^ti>

lieren aKc^ tiefere Sntereffe, fte »erben nur geifllod betraci^tet, »enn

man bie @rfc^einungen für »irflic^e ©eifter l^ält Denn faßt man fte

fo, bann »irb hit STufmerffamfeit auf eine ?Kei^e öon fc^wjer lösbaren

Den!prob(emen abgelenft; e^ melben fl(^ bie 3)^^if^I über SSereinbar««

!eit üon Srfc^einung SBcrftorbener mit ben SWaturgefe^en, auf welche,

»er ©eifler glaubt, gu antworten »erfut^en mag, fo gut er fann ; fo«*

bann wdre bie ^rage, ob ha^ erftoc^ene Äinb aU Äinb im Senfeit*

fortgelebt, ober, narf) SWenfc^enart bort ertoad^fen, nur aU @eifl feine

^inb^geftalt toieber angenommen Ijahe; furj, ed toirb TlUti in ein

®thiet bed jDi^putablen l^inübergegogen, baö nur fe^r mittdhax

koieber mit bem @ti)ifd)en in Sufammen^ang ju bringen ifl, um toai

ed l^ier fic^ l^anbelt* Dagegen Dom tiefflen et^ifc^^f^d^ologifc^en

Sntereffe finb bie @rfc^einungen, wenn man fie aU blo^e, jebod^ bi*

gum t>oßen <Sc^eine ber Dbie!tit)itat gefleigerte ®eeIen|)]^anomene be^

trachtet. Da^ ©etoiffen fpric^t in Sebem, aurfi im ?Rol^e|len, unb cd

bulbet ni(^t, bafl ei unget)6rt Utiht. @d fprad) gioeifello* auc^ in

jenem STOßrber unb er l^örtc cd nic^t an ; auc^ jenem (Solbaten wirb

bie blutige (Erinnerung öfter aufgefliegen fein, aU er fi(^ geftel)en

wollte, unb er wirb fle gewattfam jurücfgebrdngt l^aben» 3n beiben

gSKcn ^at ftc^ bad ©ewiffcn in hit 2:raumrcgion gcflüd^tct, l^icr bie

©eflalt ber Opfer bcd SO^orbed angenommen unb ift in ilfx toit leibs»

I^aft mitten im SGBac^en bem ^äter erft^ienen* Der itotitt ^att freiließ

ift eigentümlich tragifd^, weil bie Zat in einem 9}?omente ber ^Bc^flen

Scibenfc^aft »erübt unb, wenn eine fotc^e gut gemacht werben !ann,

bur(^ ein el^ren^afteö ?eben unb 3öir!en gefül)nt war; nur mü^te

bie* fi(^er berbürgt fein ; war biefed ?eben in ber ^olgejeit fein fe^r

gewiffenl^afted, fo erregt ber f^jöte »emic^t^nbe Durd^bru(^ bed ®e^

wiffen* weniger SKitleib,

ffloij eine anbere furchtbare ^Jorm biefcÄ Durc^bruc^Ä bietet ©I|afe^

f^jeare im (Jnbfc^idffar ber Sab^ SKacbet^. SSon SWacbetI)* crfter SWorb;»

tat an, gu ber fte i^n aufgeflackert unb wobei fte mitgewirft liat, muß
i^re erflc (Sorge fein, »or bem (Satten flarf ju erfc^einen ; feine innere

Dual mac^t fic^ ?uft Oitt 3 ©aene 2), bie «jrige barf cd nic^t; fte

muff bem SSerflorten noc^ 5;r5flerin fein unb bor 2(0em, nrnin ber

977ann ft(^ in Gegenwart 2(nberer berrät, ben ^c^ein, bie ^orm ^.
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retten fud^cn. SDJacbet^ aber ((^reitet auf ber 55al)tt beÄ SSerbrec^en^,

auä) bie furc^tbarflen ©etDiffenöp^dttometic jurücfjlofenb, fort, <5^afe^

fpeare laft erraten, baf fie, öon i^m toeit überl^olt im SSerbre^en,

furchtbar leibet; fie fann e* nie geflel^en, fie fdjludft ba^ ©ewiffen

I)inab unb e* tritt gurücf, f(!^Iägt jtc^ auf bie bunfle Sßeröenregion,

jjadft, «rgreift im ©(^lafe bie eigene ®efialt ber ©c^ulbigen unb er«»

fd^int in fie gefleibet üor fcj^auemben Saugen; STOacbetl^ fielet ®t^

fpenfter, fie wirb felbft ©efpenfl: ein SWaturp^änomen, ba* ein fttt;«

li6)e^ ift, ein ©ciftd^fein unb ein 3(uferjtd^fein, fte ifl fte felbfl unb ifl

nid^t jte fetbfl, fonbem in ba^ ©rauenbilb iijtex blutigen Erinnerung

öertoanbelt : eine furchtbare SKagie beö ©etoiffen^, S^g^c^ «tue

Sronie ber l^öc^jlen tragifc^en 3(rt : baö ©cJ^eimniö gu ^üten war all

if)t ©treben, unb nun tnuf fie e^ nid^t wottenb offenbaren.

'SQie bai ©ewiffen, fo fann au(^ bie bofe ?ufl, unbewuflt genäl^rt,

trauntartig wie eine Don aufen ^erantretenbe ®eflatt erf(^einen. jDie

3wifc^englicber, bie ©tufen i^re^ 9Bac^dtum^, ftnb unbeoba(!^tet ge*

hüehm, ber l^eimli(^ gereifte ®ebanfe fc^cint ^anj unüermittelt plbl^^

lid} im 3nnern aufgufal^ren unb wirb nun aU frembe Eingebung, at*

Einftüflerung einer bofcn STOac^t öorgeflettt 2)er 2:eufeBgIaube »er^

ban!t jwar nic^t feine Entflel^ung, gewif aber feine fpatere 7iviit>

bilbung biefer 3(rt »on Erfal^rungen, wo un^ ift, aU Ijättc ber ©atan

•ei un^ eingegeben, unb fo hltiht ®c^(eierma(^er^ <Ba%: bie SBor^

flettung »om @atan bejcic^ne bie @renje unferer @c(bfl!enntni^, ein

fel^r wal^re^ unb tiefet SÖort 3n SWacbetl^ treten an bie (Stette be*

2;eufeB feine aSerbünbeten, bie J^ejen. 5l^r pxf»pf)ctii6)cx ©ruf ifl

nur ein Suftjug, ber ben längffc glimmenben ^unfen be^ SKorb^

gebanfend in SRacbetl^ ^(o^tic^ jur flamme anblöfl, eine SJerül^rung,

hei welcher er, flitte grofgegogen, fo bämonifd) emporfa^rt, baf 9J?ac^

betl^ toie entrüdft baftel^t unb aU fein l^ette^ SÖoKen unb I)enfen in

Traumen fc^winbet 5n einer itatienifc^en Scitung lo^ ic^ fürjlic^

i)om ^riwinalprojef eine^ ©olbaten, ber feinen Unteroffizier beim

Ejerjieren erfc^offen l^atte. Daö SjRotiö war, baf er flc^ »on iljm gc««

brürft glaubte; er gab burt^au^ nidjt ju, baf er ben 9Äorbgeban!en

felbfl au^gel^edft ^abe, fonbem bel^auptete fefl, e^ l^abe me^rmafö eine

Stimme in i\)m gerufen : erfc^iefe i^n

!

Sir fe^ren jum eigentlichen Sraum aurü(f unb l^ätten juncic^ft bad

wid^tige Äapitel „bie I>enfformen im Traume* ju befprcd^en. 3Öir
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muffen jcbo(^, fü fcefonbcr^ wichtig auc^ biefer ^un!t ift, un* ^ict

auf wenige i&emerhtngen einfc^ränfen. $ogifd| jufamntenl^angenbe

Denfrei^en im flrengeren ©inne be^ ©ortÄ fommen im Traume »or,

fie werben jeboc^ nur aB Üleminifjenjen wacher Denf|)rojejfe an§u*

fel)en fein unb fle )>ftegen fc^nett unb jinnlo^ abjubrct^en. ?öfung

t)on X)en!)>rob(emen im ^raum erHdrt BolMt gewi^ fe^r ri^ti^ au^

einem »oHigen ©ereitliegen ber ^aftoren, ba^ im Sachen unbewußt

fic^ »oKjogen ^at Und} ber ^^itofo^jl^ bereinigt ©ebanfenmomente

gu einer 3bee nur burd) einen 2(ft bed genialen <S(^uenÄ, ber ja

fc^Iet^t^in traumtoerwanbt ifl, übrigtnd in ber 5ßiffenf(^aft natürtit^

wertlos bleibt, wenn i^m ni(^t ber logifc^e ^eweid nachfolgt ; ti !ann

nic^t unmöglich fein, baß ber wirHic^e 5raum nod> getrennt liegenbe

^eflanbteile eined @ebanf«ngangen mit einem ®(^(ag in einö^
f(^aut,

Sßolfelt nimmt in biefem 3ufammenl^ang — (ed l)ättc i^r wol^I

au(^ ein eigene* Äapitel gel^ort) — bie ^ragc über Jjettfel^en be*

2:raume* in bie geitlic^e unb räumliche ferne auf, @r Idft fie offen

unb ifl übrigen* nic^t abgeneigt, eine 9)?og(ic^!eit anjune^men, X)iefe

folgert er au* ber innern Sinl^eit ber 2)inge unb ber ©eele, wie fie

ber ^ant^ei*mu* annimmt, ^ier ift ber ^unft, ber, wit oben an^

gebeutet, audj mir bebenflic^ erfc^eint. SKid^ bünft, au* bem ^rinjip

be* 3(K^@inen fottte fi(^ eine befonbere Steigung jur ^nnal^me »on

Öberfpringungen ber naturgcfe^Iic^en ©c^ranfe unb Orbnung mijt

ergeben. 2ßir muffen un* fel^r öor bem ©c^ein unb SSorwurf be* 3u*

fammenfc^ütten* I)üten. @ine ^^ilofopl^ie, bie im ^rinjip nur »on

;,i?ielen ©eienben* xoti^, ift, tok bie 3(ufna^me biefer ©c^rift in jenem

?agcr gegeigt l^at, nur ju bereit, eine forfd|ung, bie im Übrigen auf

nüd)terner ©runblage im guten ©inne m^flif(^ ifl, für m^flif(^ im

üblen ©inne gu erflären ; um fo bebäd^tiger muß in fold^em @^biete

wie bie fragen über moglidje l)urc^brüc^e ber innern @inl)eit burd)

bie feflen ^tDiidfenwäntc be* aSielen unfere forft^ung »orgelten.

SÖunber finb SWotiöe für Äunft unb ^oefie, foweit fie f^mbotift^e

3(uffaffung gulaffen, wie wir an ©{jafefpeare* ©eiflern gefel)en Ijaben

;

jene verlieren, wai> bie ^^9fif burc^ Erweiterung in ^ttapljp^t gu

gewinnen fc^eint. SD3a* bie iXic^tung nac^ ber 3«fttnft betrifft, fo ifl

über ben alten ®Iauben an bie ^)ro^^etifd^e SRatur be* $raume* im

®efentti(^en gu fagen: e* fann nic^t genug gemannt werben, ben
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5raum auf ba* Siüdftoärt^, niijt auf bad 9Sor»artÄ angufeJ^en. ^icr

«tu# toixfliäif ali Ütegel gelten : bie 2;raumbeutung fett am ©c^wanj

aufsöumen, ^enn ber 5rauni befielt ani (Jrinnerung^bilbern. TiUtx^

bing* aber ift boc^ and) mift ju leugnen, ba^ l^ier etwa^ Ä^nlic^ed

ftattfinben fonne, wie e^ SBoIfelt hti ber ^rage über Denfprobteme

mit gutem ®runb annimmt 3(l^nung ift mogtit^ aU bunHer @efül^B^

fct^Iufl aud gegebenen ^rSmiffen, bie ber Snflinft ri(^tiger erfannt

^at aU ber SSerftanb, unb im Traume fann biefer Htt ^eröortr^ten

aU f^mbolifc^ed <Bd)anen. ®o todt, in biefem ©inn, wirb tin .^ells=

feben angenommen »erben burfen.

Sßir »erfolgen ben bid^tenben 2:raum (^^b^^wtöft^traum*)* Sol*

!elt gibt, auf @runb n<imenttic^ »on @(^emer^ ©tubien, eine ^tii!ic

i)on Bugen jur ndberen Äenntni^ feinet SSerfabren^: SSergrofcrn,

(Erweitern, in bie ^erne (Sc^wjcifen, fortbilbenb ©teigern, jwei Silber

5neinanbcrf(^i€ben (namtit^ finnüoKer aU b«r bloße 3(ffojiationÄ^

troum), 9Serbop^>eIn ufw» 3c^ l^ebe nur ^^txani, toai burcb ©leidb**

f)tit beÄ SSerfabren^ ^jrägnant auf bie Dicfjthtnft biuweift, wa^ ben

^b^rafter be^ anfcbaulicben Objeftiöieren* tragt. t>tx Zxanm laßt

nicbt^ ab|lra!t. 3(b empfange einen 53rief, unb fogtei(b ilebt ber !Äb^

fenber öor mir ; iö) frage einen ^reunb nac^ bem greife feinet 3iut*

merd, unb fcbon trete i&f aucb in ba^fetbe ein. 3u biefer »ergegen^

ttjörtenb bic^tenben 9f?atur retbne icb, wai ic^ ein motiöierenbe^

aSoranfcbirfen nennen mocbte. 2Cn anberer ©teile erjabtt SBoHcIt ein

©eifjjiel : er fab im 2:raume Knaben ftcb balgen unb rief ibnen bann

einen abgefc^madften ©(^ulmeiftertterö über ben 9ßert ber ©ifbung

gu ; natürlitb fummte ibm biefer Sßerö öon ber 3;age^leftüre b^ iut

Äo^jf, unb ber 2;r<ium erfinbet eine ©jene, um bie (Erinnerung anju*

bringen. Sielet berart w&re beizubringen, 3. 33. wie wir im 5raum

einen Üleim matten unb einem Sweiten, um unö borauf fübren gu

laffcn, öorl^er ba* SßBort in ben STOunb leg^n, worauf wir reimen.

J^ier ift nun, aU auf einen befonber^ intereffanten 3ug be^ bicbten*

ben Objeftiöieren*, wieber auf jene ^orm be^ ?eibreijtraumed ju

weifen, wo wir 3«ftänbe be^ eigenen itihei in einen erfunbenen

3weiten ]^inüberbi(^ten. 3(b füge gu bem oben @rwäbnten noc^ ba*

33eifpiel öon einem meiner ©efannten, welchem träumte, einer ber

wilben STOänner bc« ^)reu|lif(^en SBappen^ Tiege neben il^m unb Tegc

i^m ba* eine feiner flarfen 95eine über ben ©d^enfel ; er erw<«bte an
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einem Äram^f im 55ein : ber ©d^tnerg war fel^r treffenb oBjefttötert

iporben»

Äanii ber Ztaum wirflit^ «Sc^one^ erzeugen? SBon innerer unb

anderer Orbnung eine^ Äunftwerf^ !ann natürlich feine Ütebe fein;

SBoIfelt erfidrt ftd^ namentlich l^ier gegfn bie Öberfd)ä|und biefed ®t*

biet* bei ®d)emcr, ber boc^ im Übrigen fo»ieI 33erbi<nft in feiner

2)ttrd)forf(^ung i)at (5* tauchen im 5roum einjelne befeligenb fc^ßn«

©eflaltcn, ©acnen, ?anbf(^aften auf, attein boc^ tt)oI)I nur in ber

(Seele öon (Sd^Iäfern, bie im toadjtn Seben ben <Sc^5nl^eitÄ|tnn au*«»

gcbilbet I)aben, unb boc^ mel)r aU iHeminifgeng benn afö ©c^o^jfung.

3ru*na]^mdtt)cifc mag e* öorfommen, baf SÄenfc^en ol^ne jebc ^ßl^ere

^^antaftebilbung ibeale Traume l^aben ; e* ijl am (5nbe möglich, bafi

biefe reine ©(^o^ferftraft ber ^etc ben ?3ebingungen i^re* Üteifen*

öorf^jringt unb öereinjelt aufbükt, wo für fte !ein ißoben gu fein

fd^eint» ScbcnfaH* öerft^winben bicfc ®cbirbc nid^t nur fo fciineK

wie ftc erfc^ienen, fonbern il^re ©c^Bnl^cit würbe auc^ hiz Prüfung

bee wac^enbcn 3(ugc* bo(^ wo^l nic^t au^l^alten ; e* ift bad 3C^nung*^

»oUe, ber Söuberl^au^ bc* Traume*, e* ift feine (Stimmung, wel^e

i^nen ben Uncnblid^feitdc^arafter lei^t @* fommen befannttic^

2:rdume öor, worin man formIi(^ unb eigentlich biegtet; i(^ erinnere

mid), baff meiner SWutter träumte, ber bamaB öor htrjem »erflorbene

bicfe ^onig fjriebric^ öon Württemberg fle^e l^inter i^r unb gwinge

jte bei 2:obedflrafe, ein ®ebi(^t auf feinen 2ob gu mac^n, unb —
merftoürbig — fic fonntc am SÄorgen einen langen 93erd »on bem fo

entjlanbenen Äunfl^robuft auffc^rciben. @r war jeboc^ nur ^wffabel

;

im 5:raum war er it)r fc^r fd)ön »orgefommen. Übrigen* ifl ber

2raum weit mel^r ein ?cbcn in ber ^Tngfi unb 93angig!<it ali in ber

feine ©ebilbe t>er!Idrenbcn ©eligfeit. Die üom I^etten 35ewufltfein

ungel)ütete (5inbilbung*fraft »erunenblic^t noc^ weit me^r bie

(Sc^recfen aU bie Sßonnen; ber 2;raum fennt eine 2:obedangft, wie

fte im Sßac^en nur ein Delinquent öor ber J^inric^tung füllen !ann,

unb wir flnb in feinen 33angigfeiten atte feig, weil SSemunft unb

©itte un* feinen ganger gegen fte geben,

SBon gang anberer Sßit^tigfeit al* bie ^rage: wieviel @(^öne*

ber $raum biegten fönne, ift bie SSergleic^ung feine* SSerfal^ren* über?

fjaupt mit bem ber wachen aftl^etif(^en Äuffoffung unb ^robuftion,

ber ^unft unb ber Did^tung* Die eine ®eite ber tiefen 93erwanbtf<^aft
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ifl ba^ ©^wbolifieren, auf ba^ töir Ijier jurücRümmen muffen, d^

finb für unfern Sufammcnl^ang jtt)ei formen ju unterfc^eibcn. 2)tc

eine berfclbcn ijl jener 3(!t, tooburii^ allein alle Obje!te au* ber un#

organtfc^en unb t>egetabilif(^ organifc^en ^e(t für und ju a^etifd^en

werben : »ir »verlegen und felbjl in bcn ©egenflanb, leiten i^m unferc

Stimmungen, fc^ieben fte i^m unter, wac^fen in i^n hinein, fommen

und au^ i^m entgegen; biefe „öinfü^lung" (f, bie oben erwähnte

(Schrift öon ?Äob, SSifc^er „Über ba* optifdje formgefü^I") ^at ganj

5:raumc^arafter unb erinnert namentlich an tk Seibreijträume, bie

atterbingd ^"9^^^ ^^^ Harfte 53eif^)ie( für bie anbere §orm ftnb,

nämli(^ für baö eigentliche ©pmbolifieren : bad 2fudbrücfen eine*

Sn^alt* burc^ ein ©ilb au* anberer @^3^äre, 2)ie* gefc^iel^t im

Traume fo bunfe(, baf ©ilb unb ®a(^e blinb öertoec^felt werben,

ganj o^nlit^ wie in ber ©^mbolif ber Slaturreligionen ; in ^unfl unb

Dichtung geft^iel^t e* fetter, fe^enber, bewußter, boc^ tebenbig auc^

I)ier nur bonn, wenn ba* 53i(b nici)t burc^ trocfene* ©uc^en gefunben,

wenn ba* ©el^en, ba* Gewußte babei noij grunböerfd|iebcn ift öom

farblofen SBorflelten ber gewöhnlichen nüchternen ^ewuft^eit 93eibe

formen finb ein Dbjieftit>ieren, bie erjtere al* öinwol^nen be* (5ub^

jieft* in ein gegebene* Objeft, bie itoeitc al* 58eranf(^auli(j^ung eine*

an ftc^ irgenbwie abjlraften Sn^alt*, Sin nod^ ganj anbere* Dbjef^

tiüieren ifl nun aber bai (Schaffen öon ©ebilben, welclje wie felb*

flänbige freie 3Öefen außerhalb i^re* ©c^öpfer* gu wanbeln fc^einen,

feinen Urfprung au^ il^m üoHig verbergen* I)iefe* eigentliche ^robu^

tiiit Objeftibieren l^aben wir am Traume bereit* fennengeternt, unb

hierin nun liegt bie allgemeine wefentlic^e unb große Ä^nlic^Jeit

jwif(^en i^m unb ber 2)id^tung, unb jwar öorjüglic^ i^rer fon«»

jentrierteflen ^orm, ber bramatifc^en, unb — ba alle ^unfl nac^ biefer

©j)i^e äielt — : mit bem 93erfal^ren ber fc^ffenben ^^antafie übers^

^aupt ®o „jerfließenb, gerflatternb" hit Sraumbilber auc^ fein

mögen, ber 5;raum ifl unb bleibt X)ramatifer. 2)er I)ic^ter vereinigt

in feinem wirflic^en poetifc^en 5un ben 5raum mit bem Söac^en»

©eine ©eflalten fommen i^m, er fie^t fte, al* fonnte er fte greifen,

fte fc^einen i^m einzugeben, toai er i^nen eingibt, unb sugleic^ weiß

er boc^ ^eH, baß fte feine ©efc^opfe finb, unb birigiert fle, wie unb

wol^in er will; fte ftnb fo toufc^enb leibtjaft wie im 2:raum unb iljre

?eibl)aftig!eit taufest i^n boc^ nicl^t wirflic^» X)iefe Sntfle^ung ber
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eckten ®thilU ber Dichtung ^ttxat jtc^ aud| burc^ ben tr<ium&^nlt(^

njunberbaren J^auc^^ ber fte umwtht, unb jtoar fott)oi)I bie ganj beut<>

liefen alö auc^ jene/ toeidye ber 3(ufgabe gemäf unbeflitnmt t)er^

f(^tt)ebenbe Umriffe ^aben, mufifalifc^ »erflingcn, Äein Dichter ijl,

n;ef[en @ebitbe nt(^t biefen ^raumjauber ^ben* 3Bte !önnte man
a(fo eine ^fll^eti! fc^reiben^ ol^ne ben ^raum I)erbeisu3ie^en l ^oxan^

gegangen ifl l^ierin, wie SSotfelt anaufü^ren nic^t öerfaumt, mit

fc^lagenb geiflrei(^en ©emerhtngen 3ean ^aul in feiner „neuen SSor^

ft^ule ber Äfl^etif", unb i^m fotgenb f)aU idj bie ?e^re »om 2:raum

in bie ^fpc^otogie be^ ®(^dnen eingeführt J^eröor^eben möchte ic^

namcntlid) noc^, wie merfwürbig bie ^oejie mit bem Traume bad

J^cröorbilben au^ einem gegebenen Äeime teilt (5inem eckten Dichter

f^roft ba^ 93ilb eine^ ß^araftcr^, wie er il)n an bieffr ober jener

©teile feinet ©ebic^te^ braucht, au^ biefer im Bufammen^ang gess

grünbeten ^orberung öon felbjl wie eine ^flanje au^ bem ©aatforn;

w i r fagen : bie ©rünbc, biefen Sl)arafter fo unb fo ju galten, finb

bie unb bie; wa^ wir ©rünbe nennen, ijl in i^m eine traumäl^nlic^

fc^auenbe 2:rieb!raft TiU ©eif^icl fü^re i(^ ben S^arafter ber "Lei^

bemona im Othello an unb toai xö:f über feine @ntjle^ung gefagt ^abe

Ärit (Sänge, Sßeue golgc, J^eft 6 ®. 87, 88*)»

^ür bie Söic^tigfeit ber ©ebeutung be^ $raumÄ ifl aber noc^ auf

ein anberc^, ganj bem Sebcn ange^örenbe^ ©ebiet ^inguweifen. SGBer

ben 2raum nic^t be^ ©tubium^ wert achtet, wirb bie ?cibenf(^aft

md)t öerfleljen, ®ie get)t nie einfach auf ba* Z)hit% fonbern auf ein

^^antaftebilb bc^fclben, ba^ aU ein Unenbli(^eÄ erf(^eint, t)on jenem

Bauberlic^t öergolbet unb öon jenem 3nge gur ^öc^flen ©el^nfuc^t nmf

toeijt ift toit Sraumbilbcr. Die fd)onjle biefer SBerwec^flungen, ber

fc^önfle biefer 2:räume ift bie Siebe. X>a^er träumt auif SRiemanb

me^r, niemanb feiiger unb we^mut^t)oller ali ber ?iebenbe. ©e^r

we^l weiß e^ ba^ 'SQdh, baf jie in ber Siebe bem 9Äanne ju einem

©eift aud unbefannten ®pl)aren, pm ^raumbilbe wirb; e^ ifl i^r

^ßc^fter SOBunfc^, bie^ ju werben, il)r einjige^ ®lücf, wenn fie ed wirb,

©ei^er fei gefagt, baf alle öerrücften SÄittel, i^re (Jrfc^einung ju

l»eben, alle unftnnigen 2:ra(^ten aud biefer Söurjel wac^fen. Äönnte

ic^ öielleic^t b a m i t bem noc^ nic^t ©efunbenen aU @eniu*, aU
^ee, aU ©eifl au^ feiigen fernen erfc^einen? benft ba* 2Beib »or

) ©. f)kx oben ©. 388
f.



bem ®^)tegcl unb friftcrt jtc^ einen wja^njtnnigen 5:urm, einen toaU

bigen Äitl^äron, einen Ortete*, einen Uri^iKotflocf auf bcn Äopf, Dix^

i(^ wottte nic^t flotten, e^er noc^ entfc^utbigen ; e* ifl ein an fi(^

natürlicher unb f(^ßner Drang, ber gu biefen Zu^nsüc^fen füi^rt 2(u(^

ber unglücftic^en !^iebe ifl {)ier ^u gebenfem Da* Seib fann auc^

jum ^5Kif(i^en ©eijle »«rben, ber ba* Seben eine* Siebenben au* bem

Sleic^e be* ?ic^t* in eine Däntonenwett grauftger, banger Traume

»erfenft, — Die niebrigjle unter ben 5;raumbilbungcn im wirHiiifyen

?eben ifl biejenige, bic ber ©elbwut jugrunbe liegt ; nur eine fc^lec^te

@ee(e »erunenbtic^t fic^ ©etbl^aufen unb ^apicrfe^en, 5GBiet)iel

^o^er fle^t feJbfl bic ?cibenfc^aft be* ^affe*, bic ben ®e^aftcn in um*

gelehrter Sbcalifierung gu einem 3;eufcl ^inaufss ober eigentlich ^inab^

txavimt l 3a, ber cfcll^aftejlc Snfarftentraum ifl ibealcr al* ber w>a(^c

'Jeibenf(^aft*traum be* ©elbjubcn, ©cfywinbler*, ©rünbcr*.

3um ©(^(uffc nimmt nun SSolfelt unter ber ©cjeic^nung : ;,Der

3;raum ein 9)?i*!rofo*mu*'' bic ^rage nac^ ttm mctap^9fif<^en

J^intergrunb be* Traume* auf: pftic^tgcmäf, benn nur biejenigcn

»erben babon nic^t* wiffcn woKen, bic ben 9)?cnfc^en bom 3(11

trennen« 2Öir finfen im ©c^laf in bic 9?atur jurücf, au* welcher auc^

ber ®eifl aufflcigt, unb fc^affen unbewußt wie jic, nur baf wir bloß

5?ilber ber Dinge f(^affen, fte aber Dinge, SKan wirb ba* 3Öunber#

bare biefe* Ütücftritt* in bcn ©c^of bc* SRaturtcbcn* übcrfc^cn, wenn

man nit^t ba* „Unbewußte in ber ^raumpj^antajte" genau in* Tluge

fcfit, womit fi(^ f(^on ein frühere* Äa^sitcl »on SSolfclt* ©d^rift

f^egicH befc^aftigt ^at. Der 3:raum bilbct, wie wir gefeiten, fo un*

bewußt, baß wir unfere ©cbilbe al* eine frembc, unabhängig »on

un* baftcl^cnbc 3Birflic^feit anfe^en. ®o bottflänbig ifl ja ba* ffliö^U

bewußtfein bc* eigenen (Jrgcugcn*, baß wir fclbjl auf bem innern

$l^eater mitfpiclen, o^ne irgenb gu merfen, baß ja l^ier ber <Bd)öp^cx

mitten unter feinen ®ef(^5pfen fielet Diefe* geträumte 3(^ ^at im

$raum ein ©cwußtfein, wir fül^len in il^m unb flcllen un* Objefte

unb un* fclbjl bor; e* ^anbclt au(^ banac^ unb greift in bic anbem

2:raumbilbcr bcflimmenb ein, aber e* weiß nic^t, baß e* nur gc^

träumt ifl, ba* träumenbc ^d) ni(^t, baß e* bloß träumt Diefe

»oUige 2ouf(^ung bon Dbjeftibität ijl nun natürlicl)crweife bic ^otge'

ber bottigen ©ubjeftibität : ba* 3c^ ifl im Traume für jTc^ altein,

weil jebe Kontrolle mit ber wirflic^ objeftibcn 2Bclt unb jebe wa^r?
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^aft orbnenbc aSernunfttätigfcit fet)It; meil i^tn biefe* Sergteid^en

unb Untcrf(^«ibcn abgel)t, eben barum fd^lagt e^ für fi(^ felber

in lauter Objeftiöität um, fic^t ft(^ fclbfl al* ettoa^ ^rcmbed unb

Cbjcftiöe^ an,

Sßun befielt itoat bcr uncnblic^e Untcrfc^ieb, ba^ ber 2raüm au*

biefem ©runbe wirr unb ungeorbnet, bic Sßatur gcorbnet unb gcfc^^

ma^ig fc^afft, aber gemein ifl beiben ba* Unbewuffte. 9Öo^er fc^tie^jf

lic^ jener Unterfd^ieb? 2ßarum ge^t ber 9)?enf(^ im Unbewußten ^ier

fo unftctjer, bie 9?atur in bemfelben @(emente burd)öuÄ fo ftc^er? 9Ran

!ann boc^ bie 23erg(ei(f)ung nic^t bamit abweifen, baf man fagt : ber

Jraum fc^affe ja nur ©über, bie 9?atur Dinge. Der SRaturf^j^äre

gehört auc^ ber Snflinft in 2ier unb 9Renfc^ an, ber tod) nac^ einem

öorfc^webenben 55itbe l^anbelt, unb ber 3nflin!t ^anbelt boc^ ft<!^r;

übrigen^ ift bie 3(n|t(^t no6) niijt wiberlegt, baf auc^ bad J^eröor^

bringen ber 9?atur felbfl nac^ einem »orfc^webenben 35ilbe »or ftd)

gc^n muffe. @enug: bie 9?atur im Unbewufiten ftt^er, ber traUi»

menbe STOenfc^ fo unjidjer; warum? 9Jun, barum, weil ber SWenfc^

ein bewußte^ Sßefen ijl. 2ßeil bie^, fo fhreifen ?i(^ter üni feinem

bewußten Seben auc^ in fein unbewufted, bie gerabe baburc^ nur ^in^

rei(^enb jtnb, ed ^u »erwirren, baß fte ja ni(^t ba* ®anje feine* be*

wußten ?eben* ftnb. 9Jac^ biefer ©eite ift ber 2raum, wie aSoHett

fe^r wal)r fagt, nic^t unbewußt genug. STOan fann auc^ fagen, im

2;raum flrafe jic^ baö heraustreten be* SWenft^en au* ber 9latur, tn^

bem bie J^alb^eit : unbewußt mit ?Reflen »on 55ewußtfein bie große

SBerwirrung anfliftet. ©el^en wir auf baS wac^e ?eben l^inüber, feine

Äfarl^eit unb Orbnung, fo fc^eint bie* bagegen ein 5rium^^ über

bie dlütnx, tiefer : ein 3;rium^^ ber SRatur über fid) felbjl, ba fic in

i^m jum ©ewußtfein !ommt. 3(Kein biefer 5rium^^ wäre nur bann

ein öoHer unb wal^rcr, wenn nun ba* ©ewußte ba* »or^er Uns*

bewußte gan3 erfaßte unb erreichte, fic^ mit i^m bedfte, b. ^. wenn bic

9?atur, SJJenfc^ geworben, burc^ biefen fic^ ganj erforfc^en fSnnte,

gang erfal^ren, wie fie e* angefangen l^at bei jenem unbewußten

(Schaffen. 3(ttein fo ijl e* ja nid)t: öerwirren im Traume bie »er^

einleiten ?i(^ter bie ©ic^erl^eit be* unbewußten Schaffen*, fo »er^

wirren im SDBad^en bic <B6:}atUn be* Unbewußten, bie in ba* ©cj«

wußtfein Ijineinfhfcifcn, bic ®i(^er^eit be* Denfen*, fo baß biefe* gu

bem pc^jlen 3icle : eben bem fünfte, wo ba* ^mu^tt^ ba* Denfen
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feinen @egenftanb tntidfUf gu biefer @in^eit beö burc^bnng^nben

9en>uften unb burc^brungenen Unbewußten nic^t gelangen fann*

Unb ebenba^er rü^rt e^ ja, ha^ toix bie SRatur, bie boc^ mit und

tt5efen^ein^ i% wie etwa^ ganj ?Jrembe^, burc^ eine totale Ätuft ®e^

fc^iebened und gegenüber fe^en: gang wie im Xraum* SJei^er fei

^ier noc^ einmal auf bie ^oejte, bie Äunfl »erwiefen, 3^r ^o^er

9öert muß an biefcr ©teile ganj einleuchten, @ie bilbet naturdl^nti(^,

bie 92atur bilbet in i^r aU 9)?enfc^engeij1:, unbewußt im 33ewu|lten,

ein er^ö^ted reinere^ 33ilb i^rer felbjl; relatiö ^olen in biefem ®e*

biete bie itoti getrennten SOBetten jic^ ein ; bie 3ßif[enfc^aft fielet ^d^er

burc^ i^re reine ©ewuftbeit, niebriger, weil jie mit i^r nie §ujlanbc

fommt, ben ©egenflanb, bad Unbewußte, eingu^olen, nie fo mit ii)m

ftd^ berft, tok ed ber Äunjl gelingt, Sföürbe ed i^r fo gelingen, xoie

biefer, fo wäre fic baö jic^ begreifenbe Üßeltge^eimnid, alfo fc^lec^t*

weg bad J^oc^fle. — SDBad aber ben Sraum betrifft, fo erhellt nun,

ta^ wir nic^t biel Urfa(^e l^aben, jlolg gegen i^n ju tun, ba er ein fo

bclel^renbed ©cgenbilb ber freiließ ungleid^ geringeren, bod^ aber be<f

flc^enben SßSirrnid unfereÄ wachen Suflanbed ifl, fKan wirb, wie

fc^on gefagt, bied 3llleÄ nur bann fonberbar finben, wenn man bad

Unbewußte, in bad wir trdumenb jurücffe^ren, bom Unbewußten

ber gangen 9latur getrennt galten ju fönnen meint; man foHte aber

bo(^ nic^t bergeffen, baß ber 2:raum ein Äinb bed ©c^lafed ifl, ber

Schlaf aber ba^er fommt, baß wir bem begetatiöen Seben an^eim^

falten ; hai »egetatibe Seben ifl aber bo(^ 2eben ber SRatur. Üßir ge^

^ören alfo bo(^ gu i^r, »alfo nimmt unfer eigene^ 9Öefen boc^ an bem

©erben ber großen SOBelt teil, 3(lled, toai und umgibt^ ifl bod> ^leifc^

»on unferem ^leifc^", TiU Sraumenbe fonnen wir freiließ nur bie

geworbenen I)inge in ©c^einbilbern nac^fc^affen ; bied — um ed noc^

einmal p fagen — ^inbert aber nic^t, ben 5raum aU ein un#

bewußted SRaturft^affen, ein Surüdfinfen in bad Unbewußte bed

SRaturbilbend, eine Ütüdffe^r an bie 3ßurjel bed bebend aufsufaffen

unb ed flaunendwert gu finben, baß ber fonfl bewußte ®eifl ^ier felbfl

SWatur wirb,

©0 fül^rt ber 2raum mitten in bad ewige Üldtfcl hinein, mitttn in

bad ©runbproblem ber ®^)attung bed ewig (5inen in bie Sßatur unb

ben ®eifl unb il^red ewigen ®ic^ss@u(^end unb niemals böHigen

©ieberfinbend, fo benn aud^ mitten hinein in bie SSerfuc^e ber
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neueren ^^ilofo^^ie, biefe ©runbfrage ju Wfen. 9htr fe^r richtig,

in 0en>if[em ein^ufc^ränfenbem (Sinne aUerbing^^ finbe idj, toai fßoU

UU aunoc^fl für ^eget^ ^nn^ip gegen bie ^rinai))ien : SO^aterie (u>ie

ee bie je^ige @mpirie auffleüt^ fofern fte ^^ilofo))^ie fein toiU},

SGBiüe (@c^o^)en^auer), bie »ielen iHealen (J^erbart) »erbringt : „^ie

SSernunft, bie 3bee ali SBeltprinaip ift nic^t^ wie ber Urteilte na(^

^c^o^en^auer^ bie ^!Hea(en'' nac^ .i^erbart^ ein berb bafle^enbeö blo^ei

^aftnm ; fte ifl nid^t blof unenbli(^e ©ubflanj unb unenblic^e ^aiit,

fonbern fte tragt jugleid) in i^rem ©egriff ben ©runb ber ©jifleng,

fte l^at alfo eine ^irflic^feit^ bie fic^ in jtc^ felbfi unb burc^ ftc^ \)alt

uftt)/ X)ai ?e$tc, worauf bie ^^ilofop^ic TiUti grünbet, barf ni(^t

ein unbur(i)ft(^tige^ @ttt)a^/ ni(^t an ^loQ fein. Dod) nur in eingut«

fc^ranfenbem «Sinne rid)tig ifl biefe 2(uöfage für ^egel; er meint/ in

feiner ^eltt>ernunft bie 92atur mit bem begriff beifammen gu ^aben^

aber er I)at i^re fc^einbar abfolute Spaltung/ i^re X)iremtion/ er f^at

a\xi ber 3bee tai »^fnberdfein" nic^t erfldrt; ba^er, weil ba^ 3(nberd^

fein unerHdrt baneben liegen hUibt^ fallen fte boc^ auöeinanber unb

ijl bie ^efen^fülle in feiner SSorjlellung bon ber Seltbernunft nur

feine e^rlic^e SSorflellung. 3fl alfo bie Statur nic^t wirflic^ abgeleitet^

fo ifl e^ aud) ber mit i^r gegebene Sufall mi)t, unb ^ieraud folgt p^
gleich/ baf J^egel »om Sufall in ber 92aturfeite be^ @eifle^/ alfo anäi

k>om Traume/ geringfc^d^ig wie t>on allem Sufälligen^ nur flüchtig

unb beiläufig rebet

^ir fommen barauf ^urücf unb folgen erfl ben weiteren tiefen

5Micfen SSolfeltd. ©e^r treffenb erinnert er Ui J&egel an 5««!^/ beffen

©treben ein glü^enbc^ ©uc^en nac^ ber SCBefen^ibentitat be* ©ubjeftd

unb £)bjeft^ ifl, alfo auf tiefwal)rem ©runbe ru^t. ©ei ®(^oj)en^

^cuer geigt er/ toit fe^r feine S03elt einem Traume gleicht/ ba nac^ ilfm

bie 3(nfc^auung^formen ?Haum unb Seit mit bem Sßßefen be* SBiKen*

aU SÖeltpringi^) nic^t^ gu tun ^aben, rein fubjeftiü finb. 3n ber

Camera obscura be^ 2raumeÄ biegten wir auf bem ©runb biefer Tin*

ft^auungöform : ber 2;raum fe^t feine ©ilber in ben iRa^men eine*

inneren iKaumcd unb einer inneren 3eit, aber freiließ nur wirr, bie

wirflic^e SlÖclt bagegen erfd^eint in biefem iRa^men ald eine ge^

orbnete; allein biefe Drbnung ifl für eine ^^ilofo^j^ie, welche bie

ganje ®eltgefd)ic^te blof für planlofe Äomobie, bie 9»enf(^enwelt

für Wolfen im Sinbe ^ält, eben auc^ nur ©c^ein unb alfo boc^ um
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nic^tö Keffer ali hex eigentliche Staunt : wai in nni unjtnnig tr&umt/

hcMt in ebenfoldyem Unjtnn hnxdi hai principium individuationis

bie ^elt, bie in i^rer gangen Sßeite toixUi^ nur ein ewiger Sronm
be^ atti»einen Silten^ ifl — ber Schleier ber SWaia, 2)ie^ lenft natura

lid) ben ^licf be^ SSerfaffer^ nai) 3nbien jur alteren SSebanto^^ilo^

fo)>l^ie/ );)on ba junt ^ubbl^i^mu^^ ber ^e^re t>om 92ic^tö aB ber

SOBal^r^eit, bie hinter bem SGBelttraum »erborgen i%

Äuc^ Sichte burfte nic^t i>ergef[en »erben ; SSotfelt faft i^n an bem

äöiberf^jruc^, baß er in einzelnen ©teilen l^inter feinem 3ct) ein un^

befanntc^ 38 annimmt, hai bie ©egenfd^e 3ci| unb 92i(^t#3c^ aB
ibentifc^ enthalte, unb ba|l er tro^ biefem 2(nlauf «lieber gum |)uren

3(^ aB SOBelt^rinji^) gurücffe^rt, baf ^iemit bie Üöelt im @runb aU
ein t>on allen 3c^ gemeinfc^afttic^ getraumter 5raum gefaßt wirb»

mennt ja gierte felbfl ben 2lft, woburc^ ba^ 3c^ fein fnid^W^ä^ fc^t,

eine iRealitdt fic^ gegenüberjlellt, ein Sun ber probuftiöen @in*

bilbung^fraft, 9Zun beachte man, wie merfwürbig bie^ ifl! 2)a^

3(^ wirft, um aU flar bewußt l^anbeln ju fönnen, »or unb hinter

biefem Haren ?5ewußtfein (eben al^ ^l^antajie) fo, baß eine 2Belt »or

feiner 2lnfc^auung entfielet, auf bie e^ l^anbeln fann, 2)a wdre ja

g^id)te eigentlich boc^ wieber bei jenem unbefannten 3£ l^inter bem 3c^

angefommen, benn ba^ ifl bod^ nic^t tai f^)i^e 3c^/ ba^ fo fc^afft!

3(n biefen ^unft Ijat ya ©c^etling angefnü^jft, weld^en Sßolfelt nic^t

^atte übergel^en follen, unb biefcr l^at ber 9Jatur einen foliberen

@runb gegeben, iiat bie SRormalitdt ber SZaturorbnung boc^ beffer

erfldrt, wiewohl er ben örfldrung^grunb nic^t erfldrt ^at. ÜBir

fommen auf i^n jurücf. ^iä^tt^ ba er — burc^ ben genannten SOBiber?

f^ruc^ in feinem Denfen — jenen 2(!t boc^ immer wieber nur fub#

jeftit) »erflcl^t, Idßt e^ unbegreiflich, warum ber ^^antafletraum,

ber bie 9Belt ber Objefte fe^t, im Unterfc^ieb »om wirren eigentlichen

3;raum fo flar georbnet ift; benn barauö, t>a^ hk SGBelt bon ber

^^antajte be^ 3c^ gum Bwecfe beö bejlimmten fittlic^en ^anbeln^

gefegt wirb, Idßt fic^ boc^ nimmermet)r bie jlrenge ®efe$mdßigfeit

ber 9?aturorbnung ableiten, ^ier gelangt SSolfelt ju ber intereffanten

fleinen <B6)xijt bon (5mft Äre^ : 3um Problem ber 2Äaterie, 1873,

ber ben ^ic^tefd^en S>beali^mu^ ba^in reöibiert, baß er aU einzigen

Unterf(!^ieb jwifcä^en bem Sraum unb ber 3Belt be^ SCBac^en* biefen

auffleHt: bie causa efficiens ber 5;raumgebilbe ifl ba^ inbibibueHe

[31]
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©ubjeft, tDö^renb bic SBorfleKungdgebilbc ber tt>irfli(^cn 3BeIt »oti

ber ©attung^? ober aRcnfc^^eitÄpetfon, tJimt 3(^ in allen 3c^ probu^

äiert werben.

I)er SSerfaffer fd)Iießt mit einigen fc^lagenben 3Öorten gegen

gr. ©(Riegel unb fein befannte^ Programm öom fouöerdnen, in

traumartiger ^^antajli! ironifc^ fpielenben 2c^. @ben ^ier, meine

idff l^lätte er noc^ auf ©c^elling eingeben foUcn, benn bie Ülomantifer

pflanzen ftc^, beibe mifbrauc^enb, jwifc^en i^n unb ^iti^U* Der

Srftere bot freiließ auc^ bem SOZifbrauch einen bebenflic^en ^un!t jum

2(nfa$e bar, unb üon biefer Seite muffen wir i^n nun anfe^en. 3n
©(^eUing^ 2(bfoIutem al^ 3bentitat ijl ber XJuali^mud oon @ei|l unb

0?atur au^gelöfd)t; er lä^t it)n au^ ber Sbentität (wie? wer weif?)

^crt)orgel)en/ unb nun erfc^einen feine beiben ©lieber aU gleichwertig.

'^k fnatux ifl wiebcr in i^re 53ebeutung al^ ?Healitat eingefe^t bem

©ciflc gegenüber. Xia beibe SOBelten im 2lbfoluten dimi finb, fo muß
jebe oon beiben bie anbere entl)alten, e^ muf ®eift in ber 92atur,

SWatur im ®ei|l fein. I)er ®eifl in ber Sf^atur fann nur ein bewuftlo*

tätiger fein, unb ebenfo ijl biejenige ®titt bed @eifl^, worin er 9latur

ijl, bewufttofeö Seben. I)ie 9?atur ifl aber ^iemit auc^ ju ^0(^ ge^

flcllt, fowo^l bie wirnid)e ali bie Statur im ©eifle; ftnb SRatur unb

@eijl in ber 3bentitat^pt)iIofo^^ie gleichwertig, fo folgt für biefe

gweite ©cite, bie bewufttofe @ci|!e^welt, bafl aud^ jie mit ber be^

wußten gleichwertig ifl. Unb hieran l^at jtc^ nur fe^r natürlich eine

«Neigung gefnü^ft, jie noc^ ^ol)er ju fc^d^en unb über bie bewufte

gu jlellen. I)ie 9?ac^tfcite bes Seelenleben^ fam nun, wie man weif,

in ben Schwang, würbe jum Sofung^wort gegen bie platte 3(uf*

flarung"; 3(^nung, 2:raum, ^ellfe^en würben in baö ?ic^t göttlicher

SßBunberwelt unb wal)rer Offenbarung gehoben, unb in biefem Sinne

fc^rieb Schubert feine Spmbolif bc^ 5raum^. 5DBa^ ben mpjlifc^en

3f2aturj)^ilofo^^en wenigflen^ ein (Srnjl war, ba* na^m nun

gr. Schlegel l)inübcr gum 5ic^tefci)en 3c^, machte biefed 3c^ aud einem

ernjlen gu einem winbigen unb verflüchtigte bie ©elt, bie e^ fic^ nac^

bed SWeifler^ rcblic^er SÄetnung al^ ;,50?aterial für faure lÄrbeit* auf*

baut, in ein Sraumfc^attenfpiel, worin ei jic^ ironifc^ ^alb »erflecft,

^alb offenbart, um inI)alt^lo^ fi(^ felbfl ju genießen. Unfdiulbiger

ifl 9loöali^; feine tieffinnige ^raum^c^winbelwelt ifl ein ebenfo

trauriger aU intereffanter iBeleg ber iJolgen einer 2tnft(^t, welche bie



bräunt 485

©a^r^eit »om Zranmä^atatttt ber ^oeftc »aljnfltinig in Umoa^rlfyeit

ü^crftcigert Solfelt ^ättt i^n wol)! ertt)dl)ncn bürfen,

9Bic füll ber ioa^re SWoni^mu^ biefeti ®efal)rcn entgegen? ^i
fann boe^ nur (5m SOBeltpringtp fein» 3m ?ager ber dlatüxwi^tnf

f(^oft, wie jte je^t bie ©teile ber ^^ilofopl^ie einguneljmen fut^t,

unterf(^eibet fic^ fc^arf öon |ener SÄel^rl^eit, welche baö Unberfutn

auf bad 3(tom unb bie blinbe Äaufalttat baut, eine Mftige SO^inber^

^ett, am flarflen bertreten bon T)u 33oids»9lei)monb, ©ie erfennt

(f. bie SBorbenterfung*) bie ©eifledwelt — begonnen bon ber erflen

SRegung ber dmpfinbung im niebrigflen 2;ier an — aU eine Üßelt,

bie nic^t au^ bloß mec^anif(^en ?Jaftoren gu begreifen ift. ©ott nun

bie 9?atur, obwohl bie 2Öert ber (Jm^finbung, beö ©efö^fö, bc*

©eifled, furj jene 2öett, »elc^e baö Siele ber 9?atur in ibeale @inl)eit

jufammenfa^t, au^ i^rem ©t^o^ auffleigt, bennoc^ einen anbern Ur^

fprung ni(^t ^abcn aU ba^ unburc^bringlic^e 3rtom unb bie ^aufa^

litdt, fo })at biefe SKinberl^eit im naturwiffenfc^aftliti^en ?ager jwei

abfolut berfc^iebene ©elten, mü^te jtc^ atfo rein jum I)uali^mu* be«»

fennen, (5, ®* iReufc^Ie („^^ilofop^ie unb SWaturtoiffenfti^aft 3ur

Erinnerung an J)» ^r* ©trau^*) wollte bie^ nic^t jugeben, »al^renb

i^m boc^ ber ®eifl ®cif! war, h. ^» X)en!en be^ ^Allgemeinen, be*

(5inen im Sielen, bemnac^ abfolut berfc^ieben bon bem, wa^ naö) bem

3ftomi^mu^ bie 9?atur ift, SBitt man aber ben ^ualiömuö bcrmeiben

— unb man mu^ ed, benn noc^ einmal : bad Sßettprinji^ !ann boc^

nur (5 i n e ^ fein — unb will man nic^t in ©c^ettingÄ Zfjcotie juritcf^

fetten, au* bereu eigenft^aftöfofer 3bentität SRatur unb ®eijlt aU itod

gleichwertige SBelten ^erborfprangen, bie alfo im 0runb einen nur

f(I)einbar au^gelofc^ten Duati^mu* enthielt, fo !ann nur entweber ber

®eifl ober bie 0Jatur ba* SBelt^sringi^) fein» 5fl e* bie 9?atur, fo ift

«6, weil ber ®eifl au^gefc^Ioffen, bie Statur üU btinber SWec^ani^mu*,

atit^ nur Titom unb Äaufalität, unb man muf ftc^ frei jum

STOateriatigmu* befennen, alfo ben ®eift für ©(^ein, für blofen I)uttft

au* ©toff erüdren* 5fl ti ber ®eift, fo fann bie Slatur fc^tec^twcg

nid^t* ^Tnber* fein aU ^ei&) bc* un6ewu|lten ©ciflc*, in ber ^orm
fhfcnger ©elbflanbigfcit bem bewu^ften gegenübcrflel^enb, aber ni&)t

mit bem 2Öerte, welAen ©dbeffing il)r beigemeffen, btelmeljr mu^
(5mfl gemacht werben, wit er felbf! ibn ni(bt ntadbte, au* feinen

•> |>tcr oben ©. XIV.
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anberd lautenben ®S^en^ nac^ benen ber ®etfl ft(^ fein 9Iaturbafein

»oranfc^irft, um au* i^m aB toaijxn bewußter ©eifl aufjufteigen ; bie

Statur fann nid)t* 3(nber* fein ali flreng unb ftuuim »erptttet ®eift.

SBir wären l^iemit wieber bei J^egel angefomnien, aber nid^t bei

bem ganjen J^iQtL ^at ©(^eDing* Sbcntitdt^prinsip burt^ bie

®Ieid)f(^d$ung ber SWatur unb bc* ®ti^ti eine Überfd^d^ung ber

SWac^tfeite tti ©eetenteben* jur natürlichen weiteren ^otge gehabt,

fo ftebt hei J^eget bie SRatur unb im SOJenfc^en bie 3(I)nung*weIt unb

ber 2;raum ju niebrig, fie werben unterf(i)a$t ^ragt man nun, wie

toit J^egel ju öerbcffem, ju reöibieren fei, fo muf einfach befannt

werben : wir wiffen nur ba* 9Bo, nit^t ba* 9Bie. Da* ®o ifl bie

©teile, an welcher bie SRatur aU unerHärte* ^Änberdfein" ober

^uflerftt^fein* be* ®eifle* bei ^egel eben auf einmal ba ift unb

nic^t* gefc^ic^t, ben mac^tt)oIIcn <Bijtin iljrer total felbftSnbigen

iKealitdt ber ®eijle*welt gegenüber gu begrünben, ju erttdren. Die

SRatur muß in i^rem ®runbe ®eifl fein, fonjl entfielt aufgezeigter«'

maßen DualiÄmu*. ^Tbcr welcher Denfer wirb e* ergrünben, wie e*

fommt unb guge^t, baß, tvai bem 2Öefen nac^ Prius, ber Seit nac^

Posterius ijl, b. ^, baß ber ®eift ewig fic^ bie SRatur al* Prius öor^

anfd)i(ft, um aB Posterius au* \\)X ^eröorjuge^en? Äein Oeift, wo
fein 9?ert>en§entrum, wo fein ®e^im, fagen bie Oegner, Äein

S^eröcnjentrum, fein ©el^irn, fagen wir, wenn e* nidjt »on unten auf

ungd^tigcn ©tufen borbereitet wdre ; e* ift Uidjt, fpottlit^ bon einem

Umrumoren be* ©eijle* in ®ranit unb Äalf gu reben, — nic^t

f(^werer aU e* un* wdre, fpottwetfe ju fragen, wie fic^ ba* Eiweiß

im ©el^irn ju Sbecn auffc^winge. Der menfc^Iid^en (5rfenntni*

f(i>winbet bie ?0?cffung ber ®tufenunterf(^iebe. @* wirb ®el)eimni*

bleiben, )mie e* fommt unb juge^t, baß bie 9?atur, unter welcher

borf) ber ®eifl f(^Iummern muß, aU fo öottfommener ®egenfc^tag be*

®eifte* bafle^t, baß wir un* 53eulen baran ftoßen; e* ifl eine

Diremtion »on foI(^em Od^ein ber ^bfolut^eit, baß mit J^eget*

2(nber*fein unb 3(ußerftc^fein, fo geifheic^ bie formet, bo(^ fo gut

tüie nid^t* gefagt, bie ©c^roff^eit ber fii^einbaren ©(^eibewanb einfoji^

»erbecft ift. Die richtige 3(nerfennung ber ©d^neibe unb be* ®toße*

in biefem ®egenfd)Iag finbet man Ui ^iiftt, aber feine @rfldrung

bafür. (5r brautet für fein l^anbelnbe* 3c^ ein fhenge* Objeft, aber

beffen unerbittlid^e 93?a(^t ift bod^ nic^t bur(^ ben Urf^>rung au* bem
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3(^ begtetfltci^. %iiltti> ht^ex ®eboti!e war, ben Htt ber ©c^utig bc«

dlidfU^d) aU einen HU ber ^jrobuftiöen ^l^antafic ju faffen : bted tfl,

wenn man ben ©egriff bed 3c^ üorl^er gu einer aßgemeiuen 2ßelt!raft

enoettert, nic^td anbere* aB J^artmann^ «Unbewufte*** JJie ^I)iIo^

fojj^ie be^ Unbewußten, geifbott unb tief, teilt aber boc^ mit ber

®(^etting^(^ule bte Überfc^a^ung ber SOBelt, bie burt^ biefen SRamen

begeic^net ift. Der bewußte ®ei|l, fo arm er einerfeit^ erfc^eint, ba

eÄ il)m nie gelingt, tai unbewußte 2un, burc^ baö er bie SRatur baut,

mit feiner Srfenntnid eingul^olen, unb ba fein J^anbetn aud Sleflejion

taufenbmal burc^ ben fieberen (Schritt jener unbcfannten ^ettbunfeln

Wiad}t befc^dmt wirb,— ber ®eift ifl boc^ ba* unenblic^ J^o^ere, weil

er eine ganje iwtite 2ßelt baut, bie ®elt ber SÖiffenfc^aft, be*

(Btaatti unb ber Sittlid^feit. 9Öir wiffen j. © nic^t, voie wir aU
filatüT eine J^anb bouen, aber unfere ?0?afc^inen, lauter 3fu*einanber*

Tcgungen ber J^anb unb i^rer ?eiftungen, erweitem boc^ ba* Äönnen

ber J^anb in* Unenblit^e, — unb in ^o^erer (Sphäre : große ©ebanfen

ber 9J?enf(^l^eit fc^affen in ber 2BeIt noc^ ganj anbere 5Ber«nberungen,

al* bie ©onnenaufgSnge unb ®ewitter, welche bie ©eltfeele in ber

Stegion il^re* unbewußten SJaturfein* ft^afft 35ie fittlid^en Drb««

ttungen, bie ber SD?enf(^ errichtet, ftnb fe^r unöoHfommen, bennot^

befc^Smen fte bie SRatur; biefe ift eben fo graufam al* (iebetooH, in

ber STOenft^enwett gibt e* J^anbfungen ber Siebe unb aSerbinbungen

für i^re Bw^cfe, wogegen bie infhruftiöe ?iebe in ber SRatur feljr

orm ift*

T>ai ewige ?HatfeI affo hUilt fo gewiß fte^en, al* — bie fflou

wenbigfeit, ewig banat^ ju forfc^cn, I)cnn ^orfc^en tfl ^ftic^t, weil

bie !ßatur burc^ un* erfal^ren wiK, wer fte fei unb wie fie e* ange#

fangen; fte wirb e* nie erfal^ren, unb bennod^ will fte, baß wir

forf(^en, betm fte laßt un* ftnfen, wenn wir »om ^orfc^en laffen.

Sin (Sinei, ba* ftc^ ewig auf* SReue, in unenbli(^en formen ein

55linbe*, fc^einbar grob ÜÄateriette* unterbaut, um il^m ein J^ette*,

Gewußte* überjubauen, — ein geiflige* ^ringt^j, ba* im STOenft^en

SU fi(^ fommt unb in t^m benfelben ®egenfa^ in einem unerforf(!^Ii(^

reichen ©^flem öon (Kraben unb (Stellungen »ertieft wieber^olt : bort

muß ba* ewige !R5tfel liegen; auc^ ber ®ang ber Äulturgefci^ü^te tft

nic^t* 3(nbere* al* ein ^rojeß, ba* fc^einbar J^oc^fl Gewußte (bie

reiffle SSilbung) in immer neuen «Steigerungen au einem dlaiiym
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I)crabjufe$cn, inbem eine bewußtere ^Iturfhtfe i^m üBtrgebaitt

tcirb« J)er bräunt aber in feiner reichen Tixmnt unb in feinem armen

fReic^tum, in feiner bummcn ©enialitat unb genialen 2)umml^eit, i^

unb bleibt ein flaunendwerter S^uge unb QJürge für bie (Jin^cit ber

fc^einbar fo gauj entgcgengefe^tcn jwei 2öelten, ber SRatur unb beö

©cifle^; bcnn in i^m biegtet ber ®eijl unbetüufft, wie er unbewu^
in ber 9?atur fc^afft, unb boc^ ifl e^ ber ®eift unb fhal^Ien ?id)ter

feinet bett)u|lten 5:un^ audf in fein J^eCbunfel : ein ©eijlerreic^, bai.

nur ber ^oc^ft Oeifllofe unwert finben !ann, e^ ju erforfc^en.

(TlüQihüVQtx ^(ttgcmetnc 3"*""9r ^Setloge 1875; tXIted unb ffltuci

»on gr. Zt). Q3ifd>er, ©tuttgart 1881, ^eft I, ®. 487—232.)



Carl ®u(!aü fXeufc{)le,

?)MIofopf)ie unb 9fiatuttt)iffenfc^aft

3ur (Jrinnftung an X)aüib ^vithtid) ©trau^.

SBonn, (5mil ©trauf 1874.

»>IIIIIIIIJIIIIIIII|||||||||il|||||||||||||||||||||||||I||i||ltlllllH.....MH

(5tn tt)o^Ik!annter SWome, felbfl ein ?Äepr&fcntant be* S3unbe*

5tt)if(fyen 9?aturtt)iffenf(^aft nnb ^^ilofo^^ic, erf(^cint ^ier am ®rabc

bc^ 9)?anncd, bcffen SSerlujl I>cutf(^lanb betrauert, unb legt ein

wa^re^ X)tntmal ber ^ktät barauf nicber, eine ®(^rift, bie eine ?Keil^e

öon @l^renjeugniffen für ben SSerjlorbenen mit bem ^rdbifat ah*

((fließt, er ne^me ben erjlen ^la% unter ben ^^ilo[o^)!^en ein, welche

an^ 2Ber! gegangen jtnb, bie (ang getrennten ^al)nen ber ^bil»fop^i^

unb Sßaturwiffenfc^aft in (5ine Sinie ju vereinigen : ben erjlen, »eil

er ba^ toirflic^ fpefulatiöfle unter ben @rgebnijfen ber neueren SRatur^

forf(^ung, bie I^efjenbenjtl^eorie, feiner 2öettanfc^auung einöers»

(eibt babe.

Die Heine ©c^rift ijl »ort einer burc^aud »obltuenben ^rifcbe unb

Sebenbigfeit : ber ©inn bcrjlid^er Sßerebrung unb ber ®eift be^ regften

Sntereffe^ ber SCBiffenfcbaft treffen in ibr gufammen; fie ijl toaxm unb

maift warm ; man jtebt, jte ifl in @inem ®uffe rafcb niebergefc^rieben,

unb man nimmt bafür einige Säfjtgfeiten im ®a$bau, einige .gärten

im 2onfafl leicht in ben Äauf: wo ^euer ifl, ba ifl bocb immer

auci) @ti(*

Der aSerfaffer fc^ilbert ©trau^ guerfl afö tbeologifc^en Äritüer,

©tiliften unb fünfWerifc^en töiograp^en, aU ^\:)ilo^oplim unb fü^rt

babei bie parallele mit ?efftng, bie oft gebogen »orten ifl, in einer

©eife bur^, ba^ bebeutenbe neue Siebter auf bie einjelnen ©eiten

ber aSergleic^ung fallen* 3(^ »ertoeite id einigen fünften.

Üteufcble gel)t üon ben SBolfenbüttter Fragmenten, »on Üteimaru^

aud unb geigt bann, »ie ?effing, fein Herausgeber, an ^reibeit unb

2iefe beS 53ti(feS ^o(I| über i^m flanb. @S tjl befannt, bafi ?«ff!tiö

(tt)ie J^erber) an einigen ©tetten nabe baran ftreift, ben ©egriff be*

SW^tljuS iVL entbecfen unb au^auf^recben. HU ©trouf fein ?<bett
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Sefu fd^tifB, »ar bicfer 55egriff gefunden* 9Bir »crbanfen biefen

®(^(üffe( jutn SSerflSnbntd aller iJleligionen ben aufeinanberfotgenben

unb 3ufoimncntt)tr!enben 3trbeitcn eine* Jjeijne, ®ablcr, ©d^eüing^

Sreu^er, 53aur. 3(^ 0cflel)e, nid)t gu »iffen, mcr bad ©ort : 9»9t^u*

ifl unbewußte Untbidjtung einer geahnten ®al)r^eit in ^erfonen unb

J&anblungen, gum erflenmal auÄgefprod^en Ijat ; öon ®(^ritt §u Stritt

flarer audgebilbet unb teilweife auf bie ©rjä^tungen nici^t nur be^

alten, fonbem anä) Ui neuen $eflamentÄ angetoanbt, IfOt ©trouß

biefen löfenben 35egriff fc^on öorgefunben. @r wor aber ber (5rfle,

ber ed wagte, i^n auf alle ^ric^te unb STuffaffungen be* neuen

Jeflament* anguwenben, welche bem 92aturgefe^, bem geft^ic^tlic^en

Äaufaljufammen^ang wiberfprecfyen, namentlich auf bie flarffle aßer

Sunbererjä^lungen, bie man am meiflen ftdy gefc^eut l^tte anju^

taflen, bie öon ber 3(uferfle^ung S^rifli. 3fl nun, wer bied geleijlet

^atf ein (5 n t b e cf e r §u nennen? <Bo fc^eint mir bie iJrage gefleHt

werben §u muffen. SSerbient Strauß bad große ^räbifat, fo fle^t bie*

fein SSerbienfl fo l^oc^ über allen feinen übrigen Serbienflen, baß

gwifc^en ben tefeteren, fo Bebeutenb fie aut^ flnb, unb jenem eine

®lei(^ung nid^t p iit^en ijl. Strauß ifl Äritifer, !ün|llerif(^ 5eid)«=

nenber Q5iogra^^, gewanbter Stilifl unb ^otemifer, man fann i^n

einen ^I)ilofo^j^en nennen, wenn man barunter nic^t ben ©egrünber

eine* neuen ^rinjip* unb Softem* »erficht, aber wenn in jenem

fünfte fein fritift^e* unb pI)ilofo^)I)if(^e* Talent fo jufammen*

getroffen ftnb, baß er Sntbecfer genannt werben Tann, fo ifl unb bleibt

bie* fein eigentlicher (Sl^rennamc unb iij finbe nic^t, baß in ber ?ite#

ratur, bie ftc^ nun f(f)on jiemliti^ rei^ über il^n gefammelt I)at, bie*

(5ine unb SÖcfentlidye mit ber nötigen Scharfe ^erau*geflellt wäre.

Unb id> glauBe, bie frage ift p Bejalyen : er ift ein @ntberfer. 3tlle

bie 9J?dnncr, benen wir biefen floljen SWamen Beilegen, Ratten tljre

SBorlaufer, benen nur nod) ctn Sd^ritt fel^lte, um ba* (Sel^eimni*, bem

fte auf bie «S^jur gefommcn, gonj ju enteilen unb für bie 3Belt gang

nu^Bar ju matten. Diefe »ergißt man ; wer ben Schritt öolljog, bem

BleiBt ber !RuI)m. Die ®röße be* ^tul^m* ^angt ab »on ber ®r6ße

ber ©o^ltat, wtlc^e ber STOenfd^t^ett burt^ bie Sntbedfung geBrod^t

wirb. 3d> frage nun, ob e* ni(^t eine SOBol^ltat »on unenbli(!^em ®ert

ifl, baß wir au* folgenben 3(ltematiben erloft ftnb: entweber bie

©(^riften be* neuen 3;eflament* wollen SBunber Berichten ober nic^t

;
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im erflerctt %aU ftnb btc SBcrfaffcr cnttoebcr 55ctrüger, obet fte berit^ten

SBa^rl^eit, «nb bann ijl SRaturgefc^ unb Vernunft umgeilo^cn; im

gwcitcn ^aH muffen wir und abquälen, mit fcen ?Xationali|len bcn

greiflit^ flaren 3Bortfinn geft^macflo^ burc^ fogcnannte natürlid^e $r*

närungen ju t>erbTe^en/ gu mif^anbeln* X)ie ^onfequenj in ber 7(n^

wcnbung be^ SÄ^t^u^begriff^ ijl ba6 grofe (5jpebien«,bad un*

auÄ ber ^ein biefer 2Ba^I befreit ^at. I)ie je^igen (Generationen

wiffen faum me^r, toa^ fte barin für eine SOBo^Itat beft^en unb »em
fte biefelbe öerbanfen* <Bo ge^t cä aber mit aßen großen QnU
berfungen ; »ir fahren auf ber @ifenba^n, auf bem Dam^fft^iff, wir

benu^en bcn Telegraphen, ol^ne bed SZamen« 9Batt, ber SWamen ©aufl,

SÖeber, SKorfe ju gebenfen ; wir laffen ©üc^er brucfen unb ti ge^t gut,

wenn wir (Einmal beö 3al)re^ un^ ®utenberg^ erinnern, wir erbeben

nic^t me^r hä einem Gewitter unb fragen nx&it na&f ben ^^pfifem,

bie e^ guerfl aU SRcturerf(i^einung erHört ^aben, wir wiffen, baß fi(^

bic ^be um bie ©onne brc^t, unb nur, wer fotiben ©c^utunterri^t

genoffen, nennt fid^ bie 92amen Äoj>emihtd, ©atilei unb ^eppler*

^ad ungemeine @spebiend fc^Ueßt aber ein ixotiui »on ne&i unab^

fe^Ii(^erer SBirhtng in fi(^ : «inen weiten, großen <5c^ritt jur ?&u^

terung ber Steligion bon bem, wa^ nic^t iXeligion ift, pr ©rfüttung

beffen alfo, wad Seffing wollte unb auf biefcm fünfte no^ nidjt gang

leiflen fonnte. 3ur falfc^en Tixt beö ©lauben^ geI)ort ed unbejweifelt

:

glauben, baß ein ©uc^ ^twa^ fc^ted^t^in ^Tnbered fei aU aKe 55ücl|er,

unb ei ba^er »on einer Prüfung audfc^tießen, ber wir alle anbem

unterwerfen« 9Äan flel)t noc^ in einem ungel^euem 5Öil>erfpru(^, wenn

man gewagt ^t, an ben J^au^stbeflanbteiten be* falfc^en 3"fa$«* iw

3Befen ber iÄctigion, be* SÄ^tl^ift^en ndmlic^, p rütteln, beren

flSrffler Präger bie Urfunbe ift, unb wenn man gleichzeitig biefer Ur*

htnbe entweber no(^ eint unüerglei(^bare Hutoxität beilegt ober we*

nigflen^ nod^ nietet Wii^, wie man öon biefer ^Autorität ft(^ befreien

fott, o^ne bie rein menf(^lic^e 3(c^tung gu »erleben, welche bie Urfunbe

boc^ öerbient. Sn biefer Ätemme befanb ftc^ noc^ ?efftng — nid^t

gans, bo(^ ^atb unb l^alb — ; wir »erbanfen e^ ©trauß, t>aß wir

93eibe« bereinigen !onnen. Die freie 3(nwenbung tti 9}?9tl)udbegriff^

inöotüierte auglei(!^ ben freien ^ortfd>ritt ber fritif(^^^iflorif(^en ©tu*

bien über bie @ntflel)ung ber ©(^riften, bie »or ©trauß im ©ange

waren ; nae^ biefer 'Btiu würbe Strauß burc^ 55aur erg&njt, beffen
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gforft^ungen er in bie f^jStctcn ^TuÄgaBcn fcincÄ bebend 3eftt auf*

ita^m*), — fflii)mm wir bie S5erglei(^ung mit bcn groffen ^tbecfem

hn ofhonomifc^en unb tet^nifc^en Oebiete nßij einmot ouf, fe ift gu

fagen : biefc übertreffen ©trau^ an QJreite ber SDBirhtng, er fie burdy

bie J55!)e bed ®ebietd, bem feine Sntbetfung angehört 3ene QtnU

becfungen ftnb für 3fKe, biefe fann nie für 3(He fein, »iewo^I bie

STOinber^eit, bie beut Sntbecfer ben reinen Dan! joHt, ber aßen ©o^l*

t&ttm ber 3)?enfc^!)eit gebül^rt, noc^ p ungeahnter ®r5fle woti^fen

wirb. Die STOel^rtjeit bebarf in alle gufunft be* ^^t^ui, aber baf

er auf einen ntßglit^jl fleinen 9left rebujiert »erbe, muffen »ir i^r

gönnen unb wünfc^en. ?Keuf(!^Ie »ergleid^t ©traufl unb Seffing a\xi)

nad) i^rem SBerl^atten gegen bie falben*, Denft man ftc^ aber ?efftng

biÄ ba^in öorgefc^ritten, wo ©traufl ftanb, fo wäre er o^ne Sweifel

barin bcc^ milber gewefen» Die 9)?e^rl)eit bebarf bie J^alben, um in

jener ?Hebu!tion geförbert, um fo weit in ber ?&uterung ber ^Religion

üorw&rt* gebracht ju werben, aB fte überhaupt fann. Die ©traffl^eit

bergibt ftc^ nic^t* mit einem teifnel^menben ©eitenblidf auf bie* lang«*

fame unb gelinbe SBer! bed praftifc^en ?eben*.

55ei biefem fünfte ift etwa^ ^u berweilen, ?efftng ift afferbing^

fo mifb ni(^t, aU man i^n#gewöl>nn(!^ nimmt, wenn man, im J?in*

blicf auf feinen 9?at^an, furjweg bie ?ofung 3:oIeranj an feinen

9?amen fnüpft. 5n ber (Sa(^e felbft war er fo fci^neibig, wie man e^

nur fein fann unb wk e^ alle f(!^arf benfenben ®eifter ftnb, bie

jwifd^en 2öal)rl)eit unb 9BaI)n bie fhraffe Sinie jieljen, Diefe Sinie

ifl bei Seffing ber „breite ©raben'', weld^er bad 3Befen ber ^Religion

öon aßen bcn 3«taten trennt, bie ru!)ig ber Äritif überlaffen werben

fJnnen, weil fie nic^t gum 3Öefen ge^Bren. ©oft^e (Seifler !)affen ben

3Ba^n, muffen il^n I)offen, weif fte bad ?i(^t lieben. 5a bie wal^re

^oleranj fe^t biefe ®c^5rfe mit i^rem J^öf borauÄ. ^an fel^e bie

^aift genauer an. Um bie Q3efangenl)eit in biefer ober jener ^orm
beÄ 35al)nd, b. I). in biefem ober jenem Umfrei* mi)t^if(^er tÄeligion**

»orfleßungen, ft^onenb mitb p beurteilen unb gu be^anbeln, barf i&i

nid^t felbfl in einem foft^en Umfreid befangen fein ; biefe befangen*

beit wirb notwenbig gur ?cibenfc^aft gegen 3rnber*benfenbe, benn fte

fann ni(^t anber*, aB bie entgegenfle^nbe fÄeligion^form für fd^Sb?

*) Da« Q5erl>ättnt« oon 55aur unb ®traug ffl mit befonberer ^etn^
unb Jtlar^ett befpro^en oon ^tlb. Sang. (3m neuen fRtiö) 1874. I.)
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üäi, I)5c^jl fc^abli(^ galten ; ijl cd ja boc^ t>ad ^c^l ber @e«le, um »ad
cd ftc^ Rubelt. %xei »on bicfcr Befangenheit unb i^rer ^cibcnfc^ft

fann nur fein, »er über üUm tiefen gornicn in ber reinen, ber

mpt^udlofen !Hcligion fle^t; i^m ftnb biejenigen, bie im fO^^tl^ud

flehen, @incr wie ber 3Cnbere, Äinber, voelc^e SWitleib, fc^onenbe 35e^

^anblung anfprec^cn* dt ^aft ben SÖa^n, aber nic^t ben unfc^ulo

bigen, unmünbigen 5:eit feiner Präger, nic^t bad SSoH, bad cd nic^t

beffer wiffen fann, @ilt ber J^af 9)?enfc^en, fo fönnen bad nur bie

J^üter bed SÖal^nd fein, bie cd beffer wiffen fönnten, aber nic^t wiffen

wotten, bie fid^ fc^ulb^aft im 2öa^n »erprten unb hit Unmünbigen

barin erhalten ober aud Sntereffe bied tun, o^ne auc^ nur ben 3QBa^n

crnflHc^ ju teilen. 2)?an muf Sefiingd ^^fntigoje'' (efen, um ju er^

fennen, baf ber SWann nid^t ol^ne Sßeitered fo ein SWann ber 9J?ilbf

war, fonbern im ^rinjip ein SKann ber (Sc^neibe unb in ber ©tellung

jum ^faffentum ein SKann bed grünblic^en .^affed. 2>agegen aber

alfo SWann bed rein menfc^lic^en SWitleibd gegen bie unfc^ulbig blinb

©efangenen; prebigt «r nun biefen 2:oleranä unb bleibt boc^ unfere

©e^aujjtung n>a^r, baß biefe gegen bie ebenfo blinb befangenen butb«»

fam nict)t fein fönnen, weil jeber bed 2lnbern 3Öai^n für fe^r fc^dblic^

l^alten muf, fo ^eift bied nic^td 3lnber^d ald : er fuc^t fie auf ben

©tanbpunft feiner Unbefangenheit, feiner reinen iÄcligion

5U crl^eben. 92atl)an glaubt an bie Sßunber feiner ^Religion nic^t,

er fuc^t biefe Älar^eit auf '^aia überzutragen unb SJatl^an fann ben

^anatidmud im ^triarc^en nur grünblid) l^affen.

dlnn fragt cd jtc^, wie biefe fc^neibige ©ejinnung fic^ gegen bie

falben" t)erl)alten werbe. 3" '^efjingd Beit gab cd folc^e, gab ed

bad, voa^ wir je$t freiftnnige S^eologen nennen, nod^ nid^t, b. \).

ienttf bie ben STOpt^ud hi^ gu irgenbeinem fünfte falten laffen, hei

biefem ^unft aber ^altmac^en, ald flünbe ein ^olijeibiener ba^inter

unb riefe: hi^ ^iel^er unb niijt weiter I ©trauf l^aßte biefe gerabe

erjl rec^t, unb ed ifl an ftc^ begreifli(^, benn man fann benjenigen, ber

ben Wlut ber ÜBa^r^eit iiat, aber nur l^alb, me^r l^affen ald ben, ber

il^n überl^au^t ni(^t ^at Aber ^tozi 9Komente fpred^en gegen biefen

^af auf bie J^alben, ein aUgemeined unb ein fpejielled. T>ai aßs»

gemeine ifl bereitd genannt: ald Äird^enbicner muffen und bie J^alben

willfommen fein, weil fie totig finb, jene ?Hebuftion au förbem ; ifl

ber jlraffe Dcnfcr gegen bie Unmünbigen tolerant, fo muf er auii
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tolerant fein gegen tic, welche biefen boc^ nm ein <Btvid ^egö üor^

to&rt^ jur SD^änbigteit fuhren* X)ie gana klaren fonnen niö^t ^ir^en^

biener fein^ ba^ S3oI! bliebe in b«n J^anben ber gan) ^infleren^ »enn

bi« Ifalh Akren niift waren unb feiner jlc^ annähmen, S0?an »er^

g(ei(^e ^ieju^ toai ic^ über bie angefeinbete J^alb^eit^ namentlich au&i

über bie U)o^ltatige J^alb^eit ber iHeformation anberu>artö gefagt

^abe (Ärit, ®änge, m. g,, ^* 0/ ®» 223—226*).— X>ai f^jeaieße SKo^

ment tritt ^eröor in befonberen Sagen ber Parteien unb il^rer SRac^ti»

jlellung ; man fann e^ ba^ politifc^e nennen* <Btxavif @c^rift „Tiit

@an|en unt) bie J^alben" war öorjüglit^ gegen ©c^enfel gerichtet,

beffen Übergang in^ freiftnnige ?ager ein großer ©ewinn für bie

Partei in 35aben war unb jte an^ ?Hubcr brachte, ©trauf nal^m feine

iXürfflc^t auf biefe ?age; rabifale ©eijler richten gern il^r 3(uge un^

erbittlic^ nur auf bad 3rnji(^ ber @a(^e, arbeiten für eine unbefanntc

Bufunft unb fel)en über bie ©tunbe unb i^r 3nteref[e weg. Sefjing

nun tt)&re in berfelben ?age o^ne Sweifel billiger getoefen, aber flehen

bleibt, baf er im ^ringipieHen fd^neibig, bur(^f(^neibenb war wie

alte bie fc^arfen, flaren ©eifler, bie bem I)ing auf bie SEBurjel ge^en.

I)ie ungemeine SBerwanbtfc^aft jwift^en beiben 2Äannem in ber

berebten ^jolemifc^en ©c^lagfertigfeit fü^rt ben SBerfaffer weiter ju

einer Sergleit^ung md) ber ©eite bed fünflterifc^en Talent*. Um in

ber Äunjl, bie «Strauf aU 93iograpI) gegeigt ifat, ein relatiüed Äqui*

balent für ?efftng^ ©ebeutung al^ X>ii)ttt gu finben, l)olt er mit einer

allgemeineren ©emerfung au*, unb jwar junddifl mit einer Digreffion

über bie Einteilung ber Äünfle. I)ie* beranlaßt auc^ mic^ ju einer

fteinen Digreffion. 9leuf(^le l)dlt bie alte Einteilung ber Äünfle in

bilbenbe unb lautenbe aufrecht, weil bie ^oefie wie bie 2)htf!! ftc^ bod)

im SKebium hti Zon^ unb ber 3eit bewege. 2lllein bie Didjtfunjl legt

ja ba* ®c^5ne nic^t fo in ben 2on tt>it bie SKufif, ber gur ©prac^e

artifulierte 2on bient il)r aH SBe^ifel für bii ®d)önl^eit ber SSor^

fleHung, mit biefer aber ifl ber ^^antafie bie gegen|ldnblid)e 5öelt

aufgetan, wä^renb bie SOhtjif feine ©egenflanbe, nur ©cfü^le auÄ#

brücfen fann ; inbem ber ^ic^ter un* ©eflalten borfü^rt, ßffnet er bem

innem 3(uge ben ?X a u m wieber, ber tai 9Äebium ift, worin bie

bilbenbe Äunfl barfleKt. Die* ifl boc^ ein Unterf(^ieb »on fo ent^

fd^iebener ©tärfe, baf er bur(^greift unb nic^t erlaubt, b«n @in^

) ®. liitx, im erflen SBonb ber 2., oerme^rten Oluflage^ ®. 292 ff.
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teitung^grunt ani htm S^ebiutn te^ iautti unb ber Seit barum ju

nehmen, u>et( bie ^oefte 3 u n ä (^ ft barin mit Ux S^uftf jufammetu

trifft 2)ieÄ alfo nebenher l — ÜBenn ?R, bann forbert, baf bic Äunft

ber ®ef(^ic^tfc^reibung unb bie Äunfl ber bic^terifd^en SUaturbe*

fc^reibung neben ber St^torif aU 2(u^(auf ber ^oejte in tai ©ebiet

ber ^rofa, bed ^raftifc^en, 3wecfmä|iigen, in bie ^fl^etif herein*

gebogen tverbe^ fo l^at er iHe(^t* Übrigen^ \:}atti er hti feiner @in^

räuOTung, baf bie l^ijlorifc^c Äunfl, hk (Strauß aU ©iogro^^ ent*

wirfert l^at, alterbingd nid)t aU auörei(^enbe^ Äquivalent für Sefjingd

grofe Seifhingen aU Dichter gelten fann, «30^1 tttoai me^r üertociten

bürfcn. 2(B (Jntbecfcr iji ©trauf ber @rofcre, Scffing aber flettt ft(^

burc^ feinen SRat^an auf einen gleich ^o^en, wenn nic^t not^ toiit

^o^eren gegenüberflel^enben ©ipfel. (5r nimmt jic^ afti» ber Un^

münbigen an^ bie @trau|l n)ot)[ auc^ ithai^t \:jatf wie 5* S&« in feiner

Schrift : SSerganglit^ed unb 25leibenbeÄ im S^rijlentum, aber nic^t fo

warm, nid)t aU ^ic^ter, Seffing faft jie mit fanfter, unmerflic^ flarfer

J&anb im Elemente bc^ (Sinnlichen an ber ©rujl ; er flellt fic^ auf bie

53ül^ne al^ »feiue Äanjel", wenbet ftc^ an ben dltvo bed 3luge* unb

Dl^re6 unb bezwingt burc^ bie ST^ac^t bed (SpmboB ungejä^lte Zau^

fenbe, welche ber nadten SßBa^r^eit unjugonglic^ blieben. @ä fann

^ier bie Unterfuc^ung nic^t aufgenommen werben, wie e^ Sefftng bei

einem boc^ nur mittleren @rabe be^ poetifc^en 5;alent^ gu einer

Seifhing gebracht l^at, bie ber Seifiung be^ ganzen ©enied nal^efommt

®ewif ijl nur, baf ju jener Äongentration feiner anfc^auenben unb

erfinbenben Gräfte, worauf ber SRatl^an cntftanb, wefenttic^ ein fitt#

lic^c^ Clement, bic Siebe gur 20?enfc^^eit, alfo eben fetbjl bie ?Heligion

mitgewirft l^at. di ifl eine ©ummation feinet befc^ränften 9)?afe^

t>on ^l^antafiebegabung (wie feinet fein fomponierenben SBerjlanbe^)

mit einer Äraft hti ^tt^enif bie einzig in il^rer 3lrt bleibt ©trauf

^atte jeboc^ J^erj genug, biefe uuöergleid^lic^ fc^öne SSerbinbung von

Ärdften grünblic^ ju öere^ren unb ju bcwunbem, wk fein gebrutfter

SBortrag über ben SRat^an bejeugt — 3u nennen wäre aber noc^ fein

^^oetif(^e* ©ebenfbuc^", atterbing^ erjl ^tozi Sa^re nac^ 9teuf(^lc^

©rof(^üre erfc^ienen ; e^ jcigt fein öoKeÄ, aber boc^ o^ne ^rage ein

öollereÄ Talent im S^rifc^en, al^ Sefjing eö iiatu, fo baf ^ier nod^

eine Äom^jenfation weiter eintritt gegenüber Seffing^ großer broma^

tif(^er @(^opfung» — 3Cuf einen 3ug ber SSerwanbtfc^aft beiber 9la*
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tureit/ ber aud) in ber ^rofa ftd) ieiQt, mbd^U iif Ifiev noii cutfmerf^

fam machen: beibe Heben hai ©leic^ni^^ feiner bie a)^et(m>^er; bie

eingefianben« SSetgleic^ung mit einem 2Bie entf^ric^t beiben me^r^ aU
ber fü^ne Schein ber SSertaufc^ung ; t)od)ft jutreffenb unb überjeugenb

ifl bei beiben bie 9Ba^( ber Silber; beibe Irinnen baö %ilb gern aud

unb beibe mitunter p toeit unb beibe be^njegeu/ weil bai^ i&ilb einem

üerflänbigen ©ele^rung^jwecfe bienen muf,

5X. öergteic^t am ©c^tuffe biefer Sßorbetrac^tung beibe noc^ fpegiett

afö ^^ilofop^en, Äeiner bon beiben war otd ^^ilofop^ @rfinber;

beibe waren nid^t o^ne 5;iefjtnn, boc^ me^r fc^arffinnigc, untere

fd^eibenbc, afö tieffinnige ©cijler, in beiben war bie 3(^nung, bie

SSora^nung großer ®ebanfenreit)en, bie im Oeiflc be^ fc^5|)ferifc^en

^^iIofopI)en bem ©egriff unb ^twtii öorangel^en mufl, nid)t fo

mächtig, baß fie il)nen bie ^rajijton unb Äonjifion erf(^wert })ätU.

^eibe Ratten i^re ©tarfe ba, wo an ber J^anb p^ilofo^jl^ifc^er ©ilbung

bie Äriti! an große 3(ufgaben ge^t; bieö Bufammentreffen ber beiben

Munitionen : ^^ilofop^ie unb Äritif ju bereinigter SßBirfung Ifat aber

hti ©trauß in bem ungleich bebeutenberen 3(fte feiner großen @nt^

becfung barum gemünbet, weil er boc^ weit me^r ^^ilofop^ war ofö

?efftng. Daß wir nit^t rec^t wiffen, wie Scfflng aU ^^ilofop^ badete,

baran war freiließ auc^ feine Surüd^altung fc^ulbig; allein er ^dtte

weniger hinter bem ^erge ju l)alten bermoc^t unb wir Ratten beut^

lid^er erfahren, xoittotit er fic^ eigentlich ©^inoja näherte, wenn ber

Drang in iiim flarfer gewefen wäre, 3c^ glaube nic^t, baß ?efiing,

I^dtte er auc^ in unferer ^eit gelebt, eine Dogmatif gu fc^reiben fa^ig

gewefen wäre, wie ©trauß fie gefc^ricben l^at; unb baburc^ f^tbt fi(^

wieber ber ©ipfel, auf weld^em er fielet, gegenüber jenem, ben Scffing

mit feinem 9JatI)an erfliegen l)at

dlun aber ifl ber 3wecf biefer ®(^rift, ben ©eifle^bruber Seffingd

aU ^^ilofop^en no(^ auf eine ganj anbere J^ö^e ju flellen, Die^ ifl

bereit* angegeben : eine ©ebcutung einziger Tixt in ber ^^ilofop^ie

foll il)m guerfannt werben aU bem @rften, ber bie ungemeinen i^otU

f(^rittc ber neueren SRaturwiffenfdjaft in fie aufgenommen Ijat fHeufc^lc

beginnt nun biefen J^auptteil feiner ©c^rift mit allgemeinen ©e^

merfungen über ba* SBer^ältni* gwifc^en beiben ©ebieten; er jeigt

auf, tok bie Dppofition ber Sßaturforfc^er gegen bie ^l^ilofop^ie, eine

9}ad)Wir!ung ber natürlicf^en iHeaftion gegen bie ^onfhuhionen ber
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dlatüxpfjilo\opfjit, im (Steinten begriffen, ja ein ^^itofop^ifc^er

3ug in bie Siatunoiffenfc^aft felbfl eingetreten fei, er nennt bie

fD^änner, benen fte biefe SSertiefung banft, nnter ben Deutfiä^en einen

^tlmfioll^, Duboi^fHe^monb, Siebig u. a«, unter ben 3(u@erbeutfc^en

namentüdi Darwin; man erinnert ftc^ f^itUi einer iXei^e trefflicher

2(rtifel t>on ber J^anb be^ SSerfoffer^ feibft; :r burfte nic^t nur an jene

frühen in ben 3a^rbüd)ern ber (Gegenwart: „Hie ^I)9itf unb bie

92aturpI)iIofop^ie'', fonbern aui) an mel)rere fpätere in ber beutfc^en

Siertelja^röfdirift/ namentlich : ^ant unb bie 92atum) iffenf(f|aft^ exf

tnnern. J^ierauf gibt er in rafc^en, htrgen unb boc^ ganj Haren 3ügen

einen ^ö(i)fl bele^renben Überbtic! über bieJ^auptergebniffe ber neueren

^orfcf)ung in ^^^fif, 3(ilronomie unb Sßaturgefc^ic^te (Biologie),

^etra^tet man mit bem ^ntereffe beö ^^i(ofopi)en bie großen

Stefultate ber neueren ^^pfit, toie fte ^ier ein ^reunb ber ^^ilofop^ie

im Sager ber 97aturforf(^er an und Doriiberfä^rt unb beleuchtete fo

mu^ man ftc^ mit ©taunen fagen, tvie bie dmpirifer, fc^Iec^t^in o^ue

p^ilofop^ieren gu xooUtn, gang auf i^rem reinen ^rfa^rungömege

eine pI)iIofop^ifci)e @ntbecfung nm bie anbere gemacht I)aben. @d ijl,

ali ^ättt ber @eijl J^eraftitö, feine Sofung : aüti Seben ifl ein un^

enblicl)er S^uf/ ober aU Ijätte ber ®eifl J&egeld fie geführt : ber ®eifl

J^egelö, b. I)* n^a^ in J^egeB X)en!en ewig wa^r bleibt, wenn au(^

Tangfl feine logifc^e Sßeltfonflruftion abgetan ifl, Unb wad bleibt

benn wa^r? Dad hltiht wa^r, baf er feine feflen jtlö^e im ^etouft^

fein bulbet, b. ^. feine SSorflellung t)on einer SSiell^eit »on @ub{lan3en,

bie al^ unburc^bringlici)e S)?onaben bei aller ^e(i)feln)irhtng boc^

fremb gegeneinanber wären, baf er le^rt: bie $3clt ift in i^rem

SÖefen lebenbiger ^rojeß unb nic^t* 3(nbere^. Der Serfaffer geigt,

wie bie ^Wit eine Sorjleßung um bie anbere öon befonberen

Stoffen, materiellen ^rinjipien unb öon befonberen ,^röften* lod*

geworben ifl unb, wo fte fonft fold)e annehmen gu muffen glaubte,

nur Derfd^iebene eigentümlicf^e Bewegungen eineö unb bed^

felben SEBefen* entbecft I)at. Qi ifl eine iRei^e »on 3 u r ü cf «>

fül)rungen unb burd^ fie bie J^crfleßung eined inneren 3u*

fammen^angd, wo feiner gu fein fehlen. @r I)offt, ti werbe auf biefem

®ege ber fHebuftion aud^ bie (S^emie mit iliren je^t nod) geltenben

fcc^gig bid fiebgig ^glementen* noc^ gortfc^ritt ouf ^ortfc^ritt mod^en

unb, wo fte folc^e Ur^offc fal), nur »erfc^iebene 3ufl&nbe eined unb

etiler, fttitifd^ «Snse IV 32
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beöfelben ©toff^ bur(^ Derfd^iebene ®rup))terun9 ber SRotefüIe etit^

becfeiu 7il\o fO^obi, top fonjl ©ubjlanjen C^^j^oflafterungen'" nennt

e* 9leufd)le mit p^itofop^ifc^cm dlamexi), unb olfo — »icHeid^t ju^

le^t — nur @tne ©ubflana? SBtr waren auf gut ©ptnogift^em ®ege.

2)od) id) Derfo(ge i^n nod^ nic^t unb nenne sunat^jl nur an Ui fßexf

fafferd J^anb bte Steige ber Surürffü^rungen in ber ^^pfif : ber ®aU
Dani^mu^ erft^ien juerfl aU eine neue 9taturfraft unb n)urbe bann

unter ber @(eftriaitat begriffen^ ber ^agnetiömud auf bie Sleftri^ität,

biefe auf jenen rebujtert^ ber S^agneti^muö 3ug{ei(^ aU eine aUf

gemeine 92aturfraft ettannt, n>eld)e ^df wie bie ^leftrijität auf aQe

Stoffe erflrecft di folgen bie großen @ntbe(fungen t}oni Sic^t;

Seibnis na^m noc^ einen befonbern Sic^tfloff an^ bad Sit^t ifl je^t aU
b(ofe Bewegung/ ©c^toingung begriffen, auf bereu @ef(^n>inbigfeitö^

unterf(I)ieben bie Unterfci^iebe ber garben berufen; fupponicrt wirb

babei ber unw&gbar feine, elaflifc^e ^t^erfloff, wai toix noij für

fpatere g^ragen gurürfftellen ; 3. 31. ^aptx mat^t bie große dnU
becfung, baß bie tarnte eine Sirfung ber Bewegung ifl, unb ^iemit

ijl biefe mit bem ^ic^t auf (Sine Urfac^e jurücfgefü^rt. Uni biefer

^ntbecfung ergibt ftc^ bie unenbtic^ bebeutenbe @rfenntnid t>on ber

<5rl)altung ber Äräfte : bie Sßelt ijl ein perpetuum mobile, in welchem

ft(^ Bewegung beflanbig in ^arme, ^ärme in Bewegung umfe^t;

bie Bewegung ijl allgemein, bie 2J?oIe!ü(e jebe* Äorper* finb in be#

flänbiger Bewegung, ba^er ijl andi bie 9Barme allgemein, e^ gibt

feinen abfotut falten Äörper; aber anij ein SSer^&ltni^ ber %axhe jur

SBorme wirb erforft^t, — natürlich, ba ^arbe unb ftrablenbe SBärmc

beibe auf Schwingungen benign : ber ?Äaum, in weld^en ba* färben*

bilb be* ©peftrumd faßt, wirb erwörmt unb biefe (Erwärmung nimmt

gu Ui ben li(^tt>ollen färben (®elb, 9tot) unb nimmt ah bei ben

lic^tarmen (©lau, SSiolett): wie ^od^ft merfwürbig für bie Äjl^etif!

3Bir meinten nur fpmbolift^ gu fprec^en, wenn wir jene 5<*^bcn

warm, biefe falt nannten, unb jtebe, e* war feine bloße SSergleic^ung l

^ntbecft wirb ferner, baß im Sic^t auc^ (^emif(^ wirfenbe ^»aftinifc^e''

©trablen enthalten, ober öielme^r, baß folt^e mit ben größeren

©c^wingung^geft^winbigfeiten toerbunben finb, alfo mit ben folteren

Sorben gunebmen. Sßeiter: e* wirb eine innere 95erwanbtf(!^aft ber

Körper mit bem ?i(^t entberft : ed befielt eine ©pmpat^ie unb Tintu

pat^ie 3Wif(^en i^ren inneren d*3illatorif(^^n fRolefularbewegungen
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unb stDifc^m ben ^d^winffinn^tn, bte aU {i^t (^arbe) unb SB&rme

»irfen; jcbcr Äörper abforbUrt »crjug^wtife biejenigen ©tra^Uti/

tt)el(^c er felbfl, wenn er ber J^crb ber ©tra^lung ijl, aw^fcnbct ; bie

äbereinflimmung beruht auf ber fpejtfifcfyen 97?o(efutarfhuftur ber

Körper. Die 2(na(ogie bei bem ^d^aü bilbet bie koo^Ibefannten dx*

((Meinungen bon ber (B^mpatfjit ber S5ne. (Sin befonberer %a\i beö

grofen ^ringipd iji au(^ ber guerft bon ^irc^^off aufgejleOte @a$,

ouf welchem bie ©peftralanalpfe beruht/ baf ein ®ai (ober Dampf)

genau biejenigen ©trollen absorbiert, bie er felbfl oudfenben !ann.

J^aben fo((^e ^ringipien nit^t ein toa^r^aft p^ilofop^tfc^ed ©epräge?

— dloi) nt(^t genug ^in^el^eiten : auc^ bie @Ie!trigität wirb auf bie

Sarme, ^iemit auf ba^ iiä)t prütfgefü^rt, benn jte erzeugt 3Bärme

unb Särme erzeugt @(eftrigität, unb enblic^ entbecft man, baß beibe

in Derfc^iebener SBe^felwirfung mit bem c^emifdien ^ro^ef flehen*

Der SSerfaffer jeigt bann im gweiten ^fbfd^nitt auf, wie berfelbe

p^i(ofop^ifd)e 3ug ber IBereinfai^ung in bie ^flronomie eingebrungen

ifl, fd)on feit 92ett)ton freiließ, bur(^ ben wir wiffen, baß bie @raöi#

tation nic^t nur auf unferem Planeten, fonbern im Uniöerfum waltet.

dleu aber unb ein ungeheurer ©c^ritt ift bie c^emift^e Unterfu(^ung

ber 9BcItforper burc^ bie ^Speftralanal^fe ; bur(^ jte ifl bie Statur ber

Äometen entbedt, ifl erfannt worbcn, baß bie ©onne ein weißst

glü^cnber fejlcr ober flüfftger Äörper fein muß, umgeben »on einer

mit Dämpfen aSer Htt gefättigten ^tmofp()äre, baß jte bie meiflen

ber c^emifc^en Elemente entölten muß toU bie Äßrper unfereö (5rb#

baß^. Der ©olaranalpfc folgte bie ©tettaranal^fe unb ba^ allgemeine

^rgebnid biefer fo^mif(^en S^emie ifl, baß im ©ettaß wie Sin^eit

ber Äraft, fo aut^ Sin^eit bed ©toffed ^errfc^t, 5n ber ^rage m5g#

lieber Serflorung »on (Sonnenft>flemen burd^ Sufammenflurj ber ^ta#

neten mit iljrer ©onne wollen wir bem 93erfaffer nic^t weiter folgen;

ba^ SBeltall ifl nadj feiner Überzeugung »or ©tillflonb gejtd^ert, auc^

wenn biefcÄ @reigni^ eintreten fottte; ju ber SSorfleHung eine* aU*

gemeinen Snbe* ber 3öelt fonnte bie ^W^f unb ^Iflronomie nur in

ihrer öoKigen 3(bfonberung bon ber ^f)ilofopI)ie gelangen; ber SSer#

fäffer erfreut ftc^ ja eben febed neuen ©cf ritte* mr aSerfo^nung beiber

®ebiete unb fann f(^on barum »on ©c^einfd^lüffen, bie gu einer 3(n#

na^me fül^ren, welche jebem ©egriffe »on fJlaum, ^titr @nbli(l^!eit

unb Unenbli(^feit J^ofin fpric^t, ftc^ unmöglich blenben laffen.

[32]



500 9l^t(ofopl)ie nnb

Z)er britte 3(bfd)nttt: »bie W^9\opliit in ber matuTgefc^^te'

I)anbe(t nun Dom Sanointdmud. ^iefe ^^torte ift ti, mit todc^er

nad) ber Überaeugung bed SBerfafferd ber p^ilofopi^ifc^e ®eifl auc^ in

bie Biologie eingebntngen ifl. 2>en Übergang ))on ber 3(fhronomie

bilbet ber ®a$ : bie 2(ftronomie f^t entbetft^ ba^ in ben fo^ntifd^en

Ser^ältniffen ber @rbe wie in ber anorganifc^en 02atur auf i^r nic^tö

unberdnberlic^ ifl; burd^ bie 2)efgenbena^ ober eigentüd^ ^ranö^

mutation^t^eorie ifl biefe i£BaI)rI)eit aud^ in bie Biologie eingeftt^rt

:

bie 2(rten ober Z^pen ber organif(^en ^e(t, fo fonflant fte relatit) fein

ntogen^ ftnb nic^t unk>eränber(i(^* Da nun il)re @ntflel)ung unb S^er^

&nberung aber auf beftimmte Urfadien: Sndjttoalil, 2(npa|fung/

5tampf um tai Dafein unb ä^ererbung juröcfgefül^rt wirb/ fo ifl

t)temit nun auö) bad 9teid^ be^ organifd|en bebend unter baö ®efe^

ber ^aufalitat gefleOt; bie Tinnaljmt bon ®d)5pfungda!ten ober bon

@ntn)i(f(ungdru(fen t)on innen i)eraud geneigt bie iRttU i^rer ^on^

tinuitat/ ber Darwinidmud erl)ält fte. Diefe @inbegreifung in bie

^0gemein^eit (be^ ^aufalgefe$eö) ifl jugleid) iHettung ber @in^eit

:

ade formen flnb aui @iner Urform^ ber 3ene geworben, ©anj läge

bie @inl)eit ber 92atur und Dor TiüQtn, wenn ft(^ beweifen liefe^ baß

and) biefe Urform Ui Drganifc^en aud bem Unorganif(^en ^en^or^

ge^e ober einfl f)en)orgegangen fei ; biefer J^en)organg/ bie Urzeugung

ifl ein ^ofhtkt/ auf bie 3bee ber @in^eit ber 92atur unb bie ^on^

ttnuität ber Urfä(^Ii(^feit ^u woI)( begränbet^ um bem biöl^erigen

SO^angel an beweifen geopfert werben ju bürfen.

Tim @d)Iuffe biefed flberblicfd nimmt ber SSerfaffer ©teHung gegen

ben begriff ber Swedm&i^igfeit in ber SZatur^ gegen bie Seleologie;

er entfc^eibet ftc^ fitr ben @a$ bed reinen ^aufatidmud: wai nur

burc^ Urfa(^ unb Sßirhtng entflanben fei, erfc^ine bem fO^enfd^en/

nacfybem biefer ali ©attung ft(f) audgebilbet/ ^inttnnad) alö gwecfi«

mäßig unb fomme i^m gerabe fo bor, wie wenn in ber 92atur

bie SSorfleOung eined Swedd borangegangen wäre.

J^ierauf gel)t er mit ber Überfc^rift: «Die 9?aturwiffenfd)aft in

ber ^I)i(ofopI)ie'' wieber ju Strauß itber unb »inbijiert if)m al\o, wie

fd)on gefagt, bie ©ebeutung, ber (Srfle gewefen au fein, weld^er bie

«Refultate ber SWaturwiffenfc^aft in bie ^^ilofop^ie aufgenommen
^abe, inbem er bad fpefulatibfle berfe(ben, bie ^eljre bon ber fhifen^

fBrmigen, faftifc^en, rein faufalen »^twicHnng" ber organif(^en
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Zxttn hii ium ^tn^d^tn in feiner ganzen Tragweite erfaßte unb

feiner SEBeItanf(^auung einverleibte, dt erflctrt ft(^ mit @tranf gegen

@b. ». J^artmann; baö ..Unbewufite'' fei nur ba^fetbe^ xoai in ber

alten 2(nft(^t ber pnihnUie (3ott, ein Swecfe fe^enbe^ ®efen, baö ber

^natürlichen ^ntioitflung" fubftituiert werbe. Z)er SSerfajfer möchte

nun bie ^^ilofop^ie^ bie ftc^ auf jenen ©runbtagen aufbaut^ bie

f>^i(ofopbi( beö Uniüerfum^ nennen. Tiit ^^itofo^b^^ unterf(^eibe

f!(^/ fagt tXf immer wefentUc^ baburc^ bon ber 92atum)iffenf(^aft^ baf

fte auf ein 2(bfo(uteö iuxndf ober ^inaudge^en muffe, unb bied fönne

für bie neue ^b^Iofop^te nur ba^ Unioerfum/ baö ^eltaU ali folc^ed

fein, gebac^t afö fc^Ut^t^in unenblit^ nac^ !Haum unb S^it/ nadf ^raft

unb ©toff, o^ne 2(nfang unb @nbe, bei aOem SBecbfel ft(^ feibfl gteic^,

@r berfotgt bann noc^ in rafc^en Schritten bie @ntn>i(f(ung, burc^

n>e((^e ©trauf an biefem 3ie( anlangte; er begleitet i^n burd^ bie

Btit ber iHomantif unb beö 9)^|lisi^muö junac^jl biö gu feiner

^egelf(^en ^eriobe, erfennt in J^egetd ©pflem ben ^oni^mud aU
feine 9Ba^T{)ett/ n)irft i^m aber bor, ba^ ed ftc^ im Greife bre^e,

n}ei( ber ®eift ^"9^^^^ 2(uögangöpun!t unb Sielpunft, Tilpifa

unb Omega, Surgel unb fjrucbt fein fotte. I)aß ber ©eijl

überbauet !Hefuttat ber 9Jatur fei, fbnne bie neue ^bil^fopbi^

berübernebmen, baf aber ber @ei|l gugleic^ Urfac^e, ©runbtage fein

fotte, fei ein J^pfteron^^roteron, baf fte abfhreifen muffe. (§x nennt

bte^ ibealiftifi^en S)?oni^mu^, bagegen bie «^^ilofopbi^ be^ Uni'otx*

fum^* realiflifc^en STOoni^mu^. (Schließlich bejweifelt ber SBcrfaffer

nicbt, bafi bie 2(bflammung^tbeorie ein au^reicbenbed ^unbament für

ben 3(ufbau ber @t^if fei. @r nennt fte im guten ®inn ariflofratifcb

:

fie geigt, wie ber SÄcnfcb feine SBürbe felbfl errungen \)at unb wie

barauö bon felbfl folgt, baß er fte gu bewabren unb weitergubilben

l^at. @benfo wo^lbegrünbet fei auf biefe @runblage bie !Heligion;

ba* 3lbb5ngig!eit*gefübl, worin ibr 3Befen beflebe, bleibe in feiner

botten 9teinbeit, ba ber egoiflifd^e SBunfc^ wegfatte, burcb übernatür«

liebe ST^ittel ftcb mit bemfelben abgufinben. «Die ^rfabrung, baß ti

im Uniberfum gefe^mäßig ^ergel}t, fübrt gu ber Öbergeugung, baß

eö" (biefem 2lu^brucf ftnb wir fc^on einmal begegnet) «fo i fl , w i e

wenn eö t)on bomberein auf ben @eifl angelegt w&re, unb bie ta*

burc^ in bem Singelnen angeregte @eftnnung l&ßt biefer auf feine

Umgebung gurücfwirfen."
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3(^ f^aU cheti gefagt, Straufl ^aSe fettie eigentlid^e @t&rfe nu^t

in ber f>^t(ofo)»^ie, fonbeni auf bent f>u]ifte ge^bt/ wo ftc mit ber

tI)eo(ogifd^en ^itif aufamtnenf&nt Unb ben ^eweid bat)on fe^e i(^

barin, baf er bie ^üanftc^t/ bie ft(^ auf i^ren neueren (Srforfd^ungen

bie 92atuni>iffenf(^aft aufgebaut, in bie ^l)i(ofop^ie ^erübergenommen

fjüt, kpie fte ifl/ mit J^aut unb J^aaren. ^d^ fe^e barin nid)t eine

©t&rfe, fonbem eine ©d^w&d^e. X)ieö ift ber <Bai^f ben i(!^ nun }u be««

weifen ^abe.

3c^ f(^i(fe t)oraud/ baf i(^ ni(j^t üon einer Sßefämpfung ber Tiau

tt>inf(^en $f)eorie auöge^e. 3(^ bin gwar eigentlich nic^t gan^ bat)on

überzeugt @d wirb mir 3* ^. immer no(^ etwaö gu fc^wer, ^u

glauben, baf man bad ^uge t)i>m ®ef)en, baö D^r t>om J^ören be^

fcmme, Da^ ungemeine ©ewic^t, bad auf bie Suc^twa^I gelegt wirb,

wiU mir auc^ nic^t einleuchten* ®ei bem 0)2enf(^engef(^Ie(^te wenige

flen^/ unb wenigften^ wie ei je|t ifl, wirb eö üon ber (Srfa^rung nic^t

beflätigt ©c^open^auer Ijat il)r gerabeju wiberfproc^en mit feiner

Xiebuftion ber iieU aud einem nac^ Suc^t^wecfen wa^(enben, burc^

eine ^Oufton ba^ gewäi)(te 3nbit)ibuum ium 3beal er^ebenben

@attung^inflinft T)xe @rfa^rung befagt, ba0 bie %iebe t)ielme^r in

ber großen 0)?e^rl)eit ber ^&0e gerabe in biefem ®inn wenig itotd^

möflig in i^rer ®a()( »erfährt; warum ein 3nbit)ibuum gerabe in

biefed unb fein anbereö ftd| »erüebt, bied ifl fo unernärlidi/ aU
warum e^ biefe ober jene Siebting^fpeife l^at, bie i^m t)ienei(^t fe^r

unguträgiic^ ift; toai fiiet ben ^^ilofop^en am meiflen intereffteren

muf, ifl bie @rfdyeinung, baf mit biefer blinben wa^((ofen ®a^t
unb 3Kujton bie ^&d)flen @eelenfr&fte in ^(üte treten ; bod) bieö ge«'

ifbxt nidjt in unfern Sufammenl^ang. $ßeit g(aubwürbiger ali bie

gro^e ^ebeutung/ bie t>on X)arwin ber 3u(^twa^( betgelegt wirb,

erfc^eint mir biejenige, welche er ber 2(npaffung guerfennt; ^ier mu^
baö J^auptge^eimnid, bie J^auptqueOe ber ^ormt>eranberungen liegen

unb I)iera^ fnüpft ft(^ baö wichtige Moment, beffen ^ebeutung ST^orij

ilBagner geltenb gemacht ^at : bie Säuberung, welche 2(npaffttng an

oeranberte ^ebingungen beö Sßo^nortö mit fu^ bringt, l)iemit neue

formen, bie bur^ SSererbung fonflant werben, a(fo neue ^rten be^

grunben. ^iefe nun, bie SSererbung, ifl natürlich ba^ anbere J^aupt«=

moment in ber gangen ^^eorie unb auf biefem fünfte liegt i^r

J^auptt)erbienfl; wie immer bie erfte (Sntflef^ung neuer formen }u
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er!(ären fein maq, i^rt ^isimtng gu bleibenben Zppen muf auf Ser^

erbung (erul^eti/ aber audj abgelesen ta)oon, aufer^alb ber ^efgen^

benat^eorie ifl bie ^inltnfnnQ bed Sntereffed unb ^orfc^en^ auf biefen

^unft ein nic^t genug 3U f(^a$enber ©ewinn^ ben bie 92atuni>itfen^

fc^aft/ in^befonbere au(^ bie 3(nt^ro))o(ogie bem berühmten @ng(änber

Derbanft. — 3Bir fommen auf ben Darwinismus no(^ einmal inxnä;

Ijiet ift nur ned) au fagen^ ba^ eS ein ^nbered ifl^ ft(^ f^e^tifcj^ 3U i^m

»erhalten, ein 3(nbereS, il^n geringft^a^en, ja DerbammeU/ ber ^c#

(eibigung ber S){enf(^enn)ärbe auflagen, ^er nici^t in ber @(^öp^

fungStI)eorie befangen ifl/ b. {). baS Denfen über bie Werbung ber

9?atur unb i^rer Üleic^e »on ftc^ wegfc^iebt, ber fann Danoind (3t^

banfen nur grof finben* (5S ift fein-e ®(^nbc für ben 9Renf(^en, öon

ber ^ife auf gebient gu ^aben ; war fein 3(nfang nicbrig, fo ifl fein

3(uffleigen um fo xütfmlidjex ; \)at er feine 2Äenf(!^^eit erft eningen

muffen, fo borf er ftoljer barauf fein, aU wenn fie i^m »om J^immel

äugcfaKen wäre. 2)er ^rbenllo^ ber ©ibel ifl gerabe auc^ nidfti Sor^

nebmeS unb baS ©efc^enf ber ©eele burc^ @inblafung öon außen fein

35efi| ber (Seele. — Sängfl war öon ber 2Öiffenf(^aft ein ©tufenplan,

eine SSorbereitung ber l^ö^eren Organismen in ben niebrigeren, furj

eine @in^it erfannt ; in einem feinen ©eifte fteigt ber ©ebanfe auf

:

wie, wenn biefe 93erwanbtf(^ft eine genetifc^e, ein wirflic^eS J^eröor*

ge^en beS @inen auS bem 2(nbem wäre? @r ge^t baran unb fu(^t eS

na(^3uweifen. Diefe 3b<e ijl nur ^öc^fl genial gu nennen, auc^ wenn

fie im SBege i^rer Durc^fübrung nit^t xt6)t begatten fottte. Unb flehen

bleibt auf alle ^alte ber ®a|, baß eS hei Sntfle^ung ber 3frten unb

fowo^l auä) hei bem J^en)organg beS Organifc^en auS tem Un«:

organifc^en nur !aufal angegangen fein fann*

I)ie bebeutenbfle ber ©renafragen awifc^en 9Jaturwiffenf(baft unb

^^ilofop^ie entfielt nun, wenn man, beim Unorganifc^en angelangt,

weiter unb weiter, »on fXebuftion au iRebuftion fortgebt unb bei ber

^rage nac^ einem ?e$ten — ober @r|len — anlangt. Die Äaufalitat

ifl baS allgemeine 93ewegungSi! unb 2ßerbegefe$ in ber 9?atur, ein

9?epS o^ne $ü(!e, eine unaerreißbare ^ette. fflnn aber ^aben wir

bamit nur ein 5lßie? no(^ fein 9BaS? ^EBaS ifl'S benn, baS in biefer

^ette ber aKgemeinen faufalen SSermittlung lauft? ^IBaS ifl baS

Snnerfle, worauf bie Slaturlel^re a«tü(ffommt? 9?ennen wir bieS

?e^te, @rfle ober Snnerfle, »orerfl ©ubfhrat; gebrauchen wir biefen
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Tiu^tmd, obwohl ft(^ geigen bürfte/ baf er einen falf^en begriff

entl^&(t

2)ie ^I)9ftf oneriert mit ber J^^pot^efe »on 0)to(efülen unb fann

fte ni(^t entbehren/ wie befannt Der ^cUtul, felbfl f(^on «^tran^

mifroffopifd)*' flein, ifl no(^ «(o(offa(e ST^atfe" gegen bie «resaefftve

^(ein^eit ber Sei(c^en% worauf ber ^t^er befielt Unb biefeö un^

enblid^ kleine — ober no(^ I)inter i^m, nod) nntMiif Heiner? —
toai ifl eö? @d ifl bad :2( 1 m ; fo t^eifit bie Tintwett

9teuf(^(e unb ®traufl ^aben bie ^tom^^pot^efe ber neueren

9?aturn}ijfenf(^aft einer au^brücfüd^en ^itif nid^t unterworfen^

gerabe auf biefem fünfte aber begegnen {t(^ 9^i(ofopI)ie unb 9?atur^

n)iffenf(!^aft fo^ ba^ bie (entere i^r @ef(^&ft an bie erflere abgutreten

Ijat 3a man !ann fagen^ in ber t^rage be^ 2(tomö üege bie $rage bed

SBetträtfet^^ in i^r fc^eiben ftc^ bie ®runbanft(^ten über baö SBefen

ber SBelt.

Die gro^e fD?el^rgal^( ber ^l^);)ftfer nimmt an^ baö ^tom, bad fup^

monierte ?e^te, Snnerflc ber Äörperwelt, fei Stoff, fei SWajfe. Die*

ifl eine SBa^nbid^tung, V)on me^r ali dintm ^^ilofop^en ali folc^e

aufgegeigt/ bialeftifc^ gerrieben, gerichtet, t>erni(^tet; iäj erwähne

atbolf © t e u b e I (<pi)ilofopl)ie im Umrif*) I. 5eil 1, ^(bteilung

@. 335—372, 478—507) unb @b. öon J? a r t m a n n (^^ilofop^ic

beö Unbewußten 3(bf(^nitt V bie SOtaterie aH SBitte unb SBorflellungX

©toff ifl teilbar, 9Äajfe ifl gerlegbar. ,"'Ato^ov" \jt\^t aber boc^:

Unteilbare^, alfo fann ti nic^t ©toff fein. Dad 2e^te, worauf ber

@toff befielt, foU tttooA fein, koaö, wei( unteibar, nic^t ©toff fein

fann, unb biefe* %e^te fo0 boc^ ©toff fein. Die* ifl contradictio in

adjecto, Unftnn. Da* 7(tom ifl unenblid^ Hein : b. ^. entweber : e*

ifl t>or (auter ^(ein^eit fflx^ii, ober e* ^eiflt : jebe fleinfle ^orm be*«*

felben ifl in eine noc^ Heinere auf(5*bar gu benfen ; bamit ifl ba*fe(be

gefagt, wie t>orbin : ba^ ^tom ifl fein 3(tom, b. ^. fein Unteilbare*

;

e* ifl gleichgültig, ob man einfadi fe^t : 7(tom ober ob man na(^ ber

@r5fe feiner ^(ein^eit fragt ^urg, man fann nic^t au*gebe^nt unb

*) Dtefed nocb immer nt(^t nacb 93erbten(l beocbtete Serf tfl fe^t oolU

entet. ©eine 3Retl>obe ifl oorVerrft^enb etK ^rortfc^retten auf ®runb ber

5(rttif eort^anbener ^bilofopbeme unb verbreiteter 93orfleQungen bed ge«

»öbnitcben ^ewuftfetnd. Sr ftblieft mit einer burcb 5t(orbett «uilgeietdbneten

^rttif ber dteltgion.
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nt(^t auögebe^nt iU^teOf fein; baö Ztom ift ^attxit unb feine

Materie/ ein Ding^ bad fein 2)ing ift.

2)ied fü^rt bireft auf bie ®runbfrage nadj 3Ba^T{)ett ober Unwa^r^

i)eit im begriff ber ^attxie an ftc^. @r ift unwa^r^ er (oft ftd^ ouf^

weil er einen Siberfpruc^ ent^äit^ benn unenbUc^e Seilbarfeit ifl ein

SBiberfpruc^ : nad) jeber Teilung 6(eibt ein Qtwai, biefeö Qttoai

jerfaüt toieber unb fo fort ind Unenblic^e* Die Materie ift ein un^

enb(i(^ teilbare^ Unteilbare^* Die fD^aterie muf ft(f| finbeu/ paden

taffeu/ weil fte jtnnlic^ ift, bie 3)?aterie (aft ftc^ nic^t finbeU/ pacfen,

tocilf fo oft man fle gefunbeU/ 9e)>a(!t l^at^ ba^ @efunbene wieber

entf(^Iüpft : ein ©efpenjl^ baö fangend mit und fpie(t*

©leibt e* nun auö) wa^r, baß bie ^^9jif ber 2(nna^me üon

tran6mifrof!o)}if(^ deinen Körpern nic^t entraten fann^ fo ifl ei a(fo

bcnnod) grunboerfe^rt^ hinter biefe nod| jurücFge^enb bie ®e(t auf

baö 2(tom ober^ wenn man falfc^Iic^ f(^on baö 9)?otefü( 2(tom nennte

auf bad fogenannte Uratom ju bauen. Die 5G3tffenfc^aft muff he*

fenneU/ baf fte l^ier »or einem Duntel fle^t^ bad fte nt(^t ^u lichten

bermag. 2Bad wir 9)?ateric nennen, ift Äraft, bie, um bad gu er^

bilben, wa* wir Äör^)erwclt nennen unb worauf an ber ®pi$e ber

9?aturrei(^e aU feine 3Ba^r^eit ber @cifl aufflcigt, fic^ in ga^ttofe

Heine fletige 3(ftiondpunfte audeinanberlegt, bie man SWolefüle unb

mi^hxmijliij 3(tomc nennt, 2(ftionÄpunftc, welche auf bie menfc^^

ri(^en @inne eine SBBirfung hervorbringen, tit und notigt, iljnen

9täumli(^feit, Di(^tl^eit, (5rf|werc ufw. beizulegen. Tiit ©innenwclt

ifl ein Äräfteleben, bad in foft^er Stßeife agiert, baß ed, in unenb^

li^e Äteinfte ft(^ teilenb, bur(^ bicfelben ben öottcn ©d^cin annimmt,

ben wir Äorj)erli(^feit nennen, ed ifl »otter ©c^ein, f(^cint jeben

3(ugenbli(f unb ifl ni(^t, — ein ptr} öv. Die SKaterie ifl ein Ding,

bad nur i n f f e r n ifl, a I d. 3öad ^atd?" 9lun : aU ber eine ber

extremen ^ole bed @inen unb ©elben abfotuter ©egenfa^ bed anbem

f(^eint 3d) flöße mir eine ©eule an einem ©tein, bcrgeffe, baß ber

^iberflanb bed ©teind gegen meinen ^opf eben auc^ ^raft ifl, wie

bad, toai meinen ^o)>f bewegt, unb nenne nun ben ©tein ^T^aterie.

— 9?eue ®(^wierig!eit, gleiche* J^ettbunfel entfte^t, wenn man nun

nö^er na(^ ber 9?otur biefer fupponierten Äleinflen forfd^t; fo nenne

id) fte, wei( fein rechter 92ame ft(^ finbet; bie ^rage nac^ einer ^onn

berfelben fann man nur bann ^öt^flend aufwerfen, wenn man ben 9e^
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griff 2Ctom ganj fem i)alt Unterfuc^ett/ ob ba^ 2( t o nt ntnb Cjtta^U

fuger I) ober edfig fei^ ijl nun erft ganj eine contradictio in adjecto.

^at man ftc^ ben begriff ber fO^aterte in ben ber ^raft aufgeldft/ fo

hieUt fi&i aU näc^jie 2(uö!unft ber fflamt ^raftpunfte ober ^^namiben

tax, ber benn au(^ befanntlic^ t>ielfad) gen)a^lt worben ift 31}r ®t*

fc^aft ifl/ ftd) in ^drper^ unb ^t^eratome ju unterfc^eibeU/ fic^ gu fo««

genannten (^emifd)en Elementen/ n)eiter gu c^emifc^en ^dr^em^ weiter

3u fogenannt eigentlich materiellen Körpern au »ereinigen. Die a0^

gemein toirfenben Gräfte ber unorganifc^en 9?atur/ 2(naie^ung/ TiU

flofung/ ^o^afton, (Schwere/ Bewegung (um bie (entere t)orber^anb

nur fo mitaufauaä^len) treten in ^ätigfeit. Der Unterfc^ieb ber ^hxpct

itnifjt auf ber 2(ggregation, Tixt ber IBerbinbung/ Lagerung/ ^on««

figuration, ©ummierung ber STOoIetüte unb Ät^erK^Sftome" barf man
ntc^t mel)r fagen^ alfo nur:) ^(einflen* @^ entfielt enbli(^ bie

organifc^e 3eUe. Diefe enttoicfelt jtc^ I)o^er unb ^ö^er burc^ Teilung,

J^öufung, gefleigerten iHapport gwifc^en ben üereinigten Seßen bid

3u bem $oUfommen{)ettögrabe/ wo bie ^mpfinbung^ bann ^ö^er unb

l)oI)er, wo ^ewuftfein, wo ber ®eifl aufgel)t.

92un entfielet bie fraget wo ift eigentüd^ tai agens biefer

^eiflung gu fuc^en?

SBir nehmen je^t ni^t hit Unttooxt auf^ weldie mit ber ^tlfXf

ga^I ber 3(tomiflen 9leuf(^le auf biefe ^ragc gibt; wir finb mit ber

X>9namiben(el)re au^ unferem urfpräng(id|en Sufammen^ang l^erau^«»

getreten, um i^n mit SUäd)flem wieber aufaufaffen. Die Dpnamiben^

(e^re fteQt eine 3mmanena auf, bie nid^t wie ber 2(tomi^mud ©toff

unb Äraft nur nebcncinanber fc^t, Tihtx wie ifl biefe Smmanena a«

bejümmen? Die Äraft in ben ^raftpunften", biefen ge^eimnißöollen

Testen öin^eiten ifl (Streben, (Streben nac^ immer ^b\)txtn formen,

bi^ ba^ Drganifc^e aum ©eifligen entwicfett ifl ; bie^ fc^Heflt in |t(^

ä^orfieOung, ^a^ugen eineö inneren 9i(bed )9on bem, toai werben

foK, unb 5ffiiKen, bie* Serben gu bewirfen; bie ^^ftome" (ben !Ramen

behält man tro^aUebem bei) werben au oorfleßenben SiKenöaften.

Dal)in Ijat fte @b. t>on J^artmann fonfequent gefleigert unb i|iemit bie

ST^aterie überhaupt in SSorfleOung unb SBiKen aufgeldfl. ^nn aber

bie @(^wierig!eit ! (Sinb biefe una&b^ig^u feelifcben ^aftpunfte bad,

waö bie SO^onaben be^ ^eibnia (tnb, b. \). jebe biefer @in^eiten eine

gegen bie anbere gef(^(offene Seit für ft(^, ni(^t eine gegen bie



9taturtt)tffenfd)aft 507

anbere f f e 11 ^ alfo o^ne Btxtiijx untereinanber, bann ift eö un^

begreiflich/ toie fte ftc^ jur JßerfleQung ber ^annonifc^en Drbmtngen

miteinanber Derflonbigen foSen. ^ir ^aben ^ietnit eine SSiel^

göüerei/ Drofbac^ nennt bie ^tome n>irfli(^ ©ötter^ au(^ ^iuj^ner

fagt/ ba^ Titom fei ber @ott/ bem aUei feine @ntfle^ung »erbanfe;

eti ftnb ©Otter bon unenblicfyer 3^1)0 e^ ijl me^r a(^ ^olpt^ei^mud

:

^rictl)eiömud ober bielmel^r 2(narit^mot^ei^ntuö ; ba aber biefe

@dtter nic^td »oneinanber n>iffen unb woHen^ fo muffen fte tro^ i^rer

eigenen 35efeelt^eit gur J^erflettung ber ^armonifc^en ^omientoelt t>on

aufen angei)a(ten tverben^ ed hxauijt \)itin über i^nen no(^ einen

oberfien ®ott/ unb toix Ratten fo baneben bte praflabilierte J^amtonie

unb ben ^^ei^mu^* '.^artntann ifl firenger ^onabolog ; er fagt/ in

tt)el(^cm ®rabe mit bem SSorfleßen unb ffiotten ber Äraftpunfte 55e^

touftfein »erbunben fei, barüber fönnen wir fo gut wie nid)td wiffen,

fo biet aber vxit SBeflimmt^eit behaupten: „wenn bie SRaterie*

<b. f). toai wir STOaterie nennen) „ein 33ewufltfein Ijat, fo ifl ed ein

atomiflifd^ed ^ewu^tfein unb gwifd^en ben ^ewu^tfeinen ber

einzelnen Titomc ifl feine ^ommunifation mogtic^*.

tÄber wad er nidit flatuiert, baÄ ifl ber ?olgefa$, ndmlic^ eben ba^

genannte logifc^e ^rgebni*, SSielme^r xoai gef(!^ie^t? @r fagt : „wir

werben fd^IieflUc^ bie ^rage ju berudff[d)tigen l^aben, ob wir bei

unferer je$igen 2(uffaffung ber QCtome aU SiUen^fte biefelben no(^

afö ö i e l e ©ubflangen anfel|en bürfen ober nic^t »ielme^r at^ dx^

fc^einungen @ i n e r (Subflang, ob alfo jebem Titom ein gefonberter^

fclbjlänbiger, fubftantieller ÜÖitte — felbflt)erflänbti(^ bann auc^ mit

gefonbertem SSorflettung^öermögen au^gerüflct — cntfprid)t, ober ob

biefen öielcn gegeneinanber wirfenben 3(ftionen unb Sätigfeiten ein

einziger ibentifc^er SBittc jugrunbe liegt 9'?a(!^bem wir aU ba^

räumlich ?Keate nur bie Dp^jofition, bad SBiberfpiet ber 3(!tionen er«»

fonnt, bie Ärafte felbfl aber aU etwad fc^tc(!^t^in Unräumtit^ed bc#

griffen ^aben, üerfc^winbet jeber @runb bagu, 3Bitte unb SSorflellung

im ewig Unraumlic^en in eine aa^Kofe ^iell)tit t)on ^inselfubflanjen

ju serfpUttem, unb awingt bielme^r bie Unmoglic^feit bed 3fufein«»

anberwirfenö fo((^r ifolierten unb berü^rungölofen ©ubftanjen gu

ber Tinnalfmtf bafi bie Titomt wie alTe 3nbi&ibuen überhaupt btofle

objeftib^eate @rfc^einungen ober fO^anifefiationen beö 3(0^inen

feien/ in welchem, aU in i^rer gemeinfamen Surjel/ i^re realen ^t^
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|iei)ungen 3ueinanbeT ftd^ t)ennitteltt fdnnen." ®ad f^ti^t nun bted?

6 n t tt) e b e T : bie ^r&mijfe^ bie 93erfd|(offen^eit ber ütomt mo*
naben) gegeneinanber koirb crnftUd^ wteber untgeflo^^ fte ftnb offen

gegeneinanber/ unb bann wogu noc^ fo unenblit^ »tele SBeltfeeUn?

ISi genügt an ^iner^ bie J^ppot\)t\t t)on ben befeelten Utomtn f ä H t»

Ober: ti füfirt bo(^ auf etUKiö wie bie ^e^re Don ber präflabi^

Herten J^armonie. »S3emiitte(n ftd^* bie jtraftpunfte i^re 9Be(^fe(^

begiel)ung nur au^ i^rer gemeinfamen SBurjel, bem ^H^@inen, fo

hUiht iljxt SSiel^eit unb innere S3er!e^r(o(tgfeit flehen unb ba^ JQtXfi

mittetn'' fUngt jtDar (ebenbiger a(d pr&flabi(ierte J^armonie/ bie

immer nur mec^nifc^ gebac^t werben fann^ aber welc^eö ®ef(^äft

nun^ wenn biefelben^ obwohl fämtric^ 9)?anifeftationen beö Till*

ßinen, boc^ für i^ren SSerfe^r unb Bufammenwirten — wie fotten

wir fagen? — btim 2Ctt«»@inen bie Orber unb bie üO^ittel ^olen foßen

!

^etc^er ungeheure Umweg I ZIfo abermals : wogu bann nodi bie um
enblic^ bieten ifolierten ^raftpunfte^ wenn jeber berfelben gu jeber

3(ftion, toie einfl ber öfleneic^ifc^e @enera( beim Ärieg^rat in ffiicn,

ben ^(an beim 2(bfo(uten ^c(en muf^ mag auc^ bie @£pebition un«:

enbltc^ fd}neKer ge^en aU gwifcl^en ber J^ofburg unb bem ^riegöfd^aui»

pta^? 3m @rn|l: I)aben bie ^raftpunfte gwar jeber einen 9Bi0en

für ftc^^ aber feiner einen Tillen gu gemeinfamem SOirfen, fo fommt

bieö todj nur t)on au^en über fte^ alfo im ©runbe^ fo wenig biefe

5^eorie boÄ 3Öort I)at, me(^anif(^ toie im 3:^ei*mu*, ber ed freüid^

aud) nt(^t ^ort ^at^ baf tai göttlidye Stufen bon au^en eine met^a«:

nifdf)e SSorfleUung ijl.

J^iemit genug über bie 3(tomen(e^re. <Bie Ibft ftd^ auf, mag man
ba^ ütom ali ein 9)?aterieIIe^ faffen ober aU (fefbflänbigen, berfe^r^^

(ofen) befeelten ^raftpunft. ^ai flehen bleibt/ ift^ mit f(^on gefagt,

ein Dunfel/ baö fc^werlid^ je gelöfl wirb : bie ®iffenf(j^aft finbet ftc^^

wenn fie bie Statur in i^re legten erfennbaren ^eflanbteile berfolgt^

»or bie ^Tnno^me tran*mifroffopif(^ f(einer— fagen wir etwa (^5(^ft

mangelhaft unb angreifbar) : Urformen — gefleQt/ burc^ welc^e^ ober

tütif beren SSerbinbungen baö Sefen aller Dinge jenen ®d|ein an^

nimmt/ ali wäre ti tai, wai wir gemeinhin 07?aterie nennen.

$Bir treten auf ben ^unft gurflcf/ auf bem wir flanben ; wir ^aben^

um bie berf(^iebenen 2(nft(^ten über ba^ 3(tom gufammengune^men/

bie(fa(^ vorgegriffen. ®ir ftanben ^ex ber 2(ufna^me ber l^pna*
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miUnlj^potijt^t hti het gewd^nltii^eii hüben 2(nft(^t t)on bem ütom
unb müjfen bte[r(be nun erfl in i^re ^onfequenaen t)erfo(gen. t>a*

nadi ifl a(fo baö Titem 'ätom unb boc^ SJ^aterte» S)2aterte ijl bad X,

)}i>n bem ft(^ weiter nic^tö fagen la^t, aU: ti iji baö ^afft»e^ baö

6ubflrat^ tt)orauf ein Titti^oti toitUf um bie ^örpenoelt, bie

2flatutf ^o^er ben @eifi (xoo fo((^er zugegeben wirb) ^enjorgubringen.

X^ieö 2(nbere ^eift bie ^ r a f t ^ir t)aben ben 3(uöbru(f ©ubflrat

oben gebrauci^t unb fogleic^ einen Stoti^tl babei auögebrüdt Dort

bezeichneten wir tamit Jtai ?e$te, @rfle ober Snnerfle", toai unter

bem Äaufatnejud »erborgen ifl, — „toai bie ffielt im 3nnerflen iu*

fömmen^ält, — alle 2Birfendfraft unb ©amen*; allein er will |i(^

in biefer Sßebeutung nid|t eignen^ benn er befagt wörtlid^ : baö bar^

unter 2lu^gebreitete/ fü^rt alfo fc^on mit ftc^ bie SSorjleQung/ baö

Snnerfle ber 2)inge fei ©toff, b, ^. Unburc^bringlic^ed, T)id)tei, Zetei.

Sfi nun bie ©runblage ber Sßelt ein Sote^, bie ^elt aber bod^ offenes

bar nic^t ein Seblofe^/ fo muf ein 3weite^^ ^ewegenbeö^ Sebenbiged

^tn^ugenommen werben^ bied ^totitt wirb benn aB «^raft" neben

ben ©toff gefegt. J^iemit finb gwei ^rinjipien aufgeflellt : ©toff ofö

©ubflrat unb ^raft aU 2(genö/ welt^ed auf bad ©ubflrat wirft. Die

^raft wecft aui bem ©toff in ber organifc^en ^elt @mpfinbung,

S&cwuftfein, ©eifl ; laft ber Tltomgläubige boc^ i^QUid) ben ©eifl in

feinem SÖBerte gelten, fo füHt fi(^ ba* jweite feiner ^ringipien, bie

Äraft, mit biefem I)o^en ©egriff, aber ed bleibt bot^ na(!^^infenb, benn

t>ai 2(tom/ ber ©toff bet)ält aU Unburd)bringli(^eö, aB le^te ©runb«*

läge ben ®ert eined ^rin^ip^. 9Bie ft(^ beibe ^ringipien gu @inem

k>erbinben foOen, ifi unerftc^tlit^. Qi ifl unb bleibt ein blo^ed Unb
— ©toff »unb* ^raft. Ober fagen wir, wie bie 3ltomiflen ed ge*

wol)nli(^ auöbrüden : fein ©toff o^ne ^aft, feine ^raft o^ne ©toff,

— fte bleiben bo(^ nur äu^erlic^ t)erbunben; wer auöfpric^t: ic^

fiaht itoti untrennbar SSerbunbene, ber erflärt boc^ tamit ni(^t, wie

bie 3wei »erbunben finb, no^ weniger fann er bel)aupten, er Ifobt

gefogt, fte feien eigentlich Sined. Äurj, er ifl Dualifl unb »on feinen

2Wei ^rinjipien fommt ba* eine (^aft, pl)er: ®eifl) nur nac^*

trSglic^ I)inau, »erliert olfo bie J&älftc ber QJebeutung eine* ^rinjipd.

^df erlaube mir, meinen 3(u«bru(f (Ärit. ®änge, 9?. g., JJ. 6*) ^u

wieberi)olen : ber (ben ®eifl boc^ anerfennenbe) S)?aterialidmud ^abe

*) 4>ter, im crflen QSaitbe ber 2., vermehrten Xifloge, ©. 291.
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anbert^atb fMnngt^jten. SJ^onidmud tft er eiitmaC gmiff nidit di

i|l I)tn!enber 2)uaUdmuö^ I^uaUömu^ mit ixoti t&einen^ (itKm

langen^ materialtflifc^en/ unb einem furjen, nac^fi^Ieppenbeti/ ba^

man ungefäl)r ein ibealtflifdied nennen fann.

^ie ift eö nun mit ber ^aufaüt&t? Sieben ber ^aft (unb bem

etoff ober 3ftom) ifl fie I^ingefleat wie ein britted Äbfolute*. Die

SSermitttung fc^eint gunä(^fl einfach biefe gu fein : bie ^aufalität ift

bad @efe$/ bie ^orm^ worin bie ^raft ftd^ bewegt Da wäre bie j^raft

ber innere @runb ber ^aufalitat^ fte wäre ti, welche ftc^ biefen ®e^

wegungömobu^ fe^t. 2(0ein fo fann ber 2(tomift nit^t fagen. Um^
gefe^rt Dielmel)r bringt nac^ feinen SSorauöfe^ungen bie ^aufalität

bie ^raft ^en>or. Durd^ bie 2(ggregationöt>er^ä(tniffe t)on Titomen

werben bie Gräfte gewecft, ftufenformig fo^ ba§ bie p^9ft!a(ifd}en/

organifdjen, auf I)5d)fler ©tufe bie geifligen Ärdfte entfpringen. 2)ie

3fggregation^üer^oItniffe — mit i^nen ber (unerflorlit^e) Serfe^r,

ülapport unter ben 3(tomen — finb 5Öirfung ber Äaufalitat, alfo ift

biefe ni(^t ber SD?obu^, fonbem ber SKotor, ©oßijitator, 3öecfcr,

eigentlich bie ZlutUe (?) ber Araft* <Bo wirb bie ^aufa(itat gu einer

Hxt öon m^flifc^em ®ott neben bem 3(tom, ba* andj einer ift, unb ba

tro$bem, baß fte im ©toff bie Äraft erfl wedft, neben bem ©toff auc^

bicfc, bie Äraft, aU ein ®efen für fic^ aufgeflettt wirb, fo i|l me^r

aH DuaH^mud öor^anben, wir Ijaben eine 3(rt üon $rinitariÄmu^

:

bif Dreieinigfeit ©toff, Äraft, Äaufalitöt; aber man fann nic^t fagen,

biefe Drei feien @inÄ. — Die 3(tomiften ^ben öerfäumt, fi(^ mit ber

Äritif bed ^aufalitdt^gefe^e* 3U befc^aftigen. Dadfelbe ifl eine Zni*

fage über bie 5onn bed ©efc^e^n^, wonae^ biefelbe eine mec^anifd^

ifl, 9Öir finb gewohnt, me(^anif(^e^ unb b^namifc^ed ©efc^e^en p
unterfc^eiben. ©oII bad ®efe^ »on Urfat^e unb Söirfung auc^ auf

bad gweite biefer ®ebiete anjuwenben fein, fo müßte bemnac^ erfl

Dörfer ber unterft^eibenbe begriff bed D^namift^en geleugnet, wiber^

(egt werben, Do(^ nein ! ®ir ^aben nit^t beflritten, baß bie ganj«

SOBelt im Äaufatitätdgefe^e fi(^ bewegt; nur bad wiberfheitet bem

53egriffe be* D^namift^en, baß biefed ®efe^ aH erft^opfenbe dt^

flärung barauf angewenbet wirb. 3(ber auc^ auf bad ®ebiet bed nur

mecbonifc^en ©eft^e^n* angewenbet, ge^t ja bad Äaufotität^gefe^

nidjt auf ben ® r u n b. ®runb unb Urfac^e ifl zweierlei. Hui bem

©a^ : iebe U r f a d^ e Ijüt eine Sirfung unb umgefe^rt fann iii nun
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unb nimmemte^r erfidren, warum nid^t immer nur bafifetBe ift,

warum auö bem @tnen ffltvai unb 2( n b e r e ö entfielt ^au^

falitat ift iuljalt^lod, ber ©cgrtff Tltom gibt i^m feinen Snlialt unb

ber ©egriff Äraft, nur fo öußerlit^ nebfn bad TLtom ^ingefleßt, aud^

ni(^t 2!)er ® r u n b ifl bad innen Ijeraud Sreibenbe, lebcnbig ©ir*

fenbe, ba^ Snncre b<^ ol^n€ i^n te«<n, nic^t^fagenbcn faufatität«^

mäßigen ©efd^e^end. Dpnamifc^ ifl in feinem @runbe au(^ ba*

med)anif(i^e ©efc^e^en. @^ wäre ben Qftomiften gu empfehlen, baß

fic j. 55. (Öfen: Schopenhauer : Über bie öierfacfye SBurgel »om ju^

reit^enben ©runbe ; ^landf : Da* Äaufa(gefe$ in feiner rein togifd)en

unb in feiner realen ^orm; 3(b. ©teubel: ^^ilofop^ie im Umrißt

erfler Seil ©. 413 ba* Äaufalitot^gefe^.

3nfo tro$ ber J^injuna^me ber «Äraft* eine rein mec^aniftif(!^e

SGBeItanft(^t 5n bfr Zat : eine anbere aU biefe ijl auf ba* 3(tom nic^t

aufzubauen. Die Äaufalität fc^eint etwa* iöeffered ju fein al* ber

Sßirbel ber antifen 3(tomenIe^re, weil jte ein @efe$ ifl. ^Kein ba fic

eben o^ne SBcitere* üorgcfunben bajle^t, ba jte, fetbfl in^alt^io*, ganj

unf(!^ulbig ba* 3n^altüoUe be* wirflit^en Äraftelebcn* wecft, fo ifl

fie benno(^ nic^t me^r al* ein 3ufallige*, alfo nid)t mc^r aU ber

SDBirbel ber alten ^Ttomiflen.

©trauß Ijätte fic^ Don biefer Äonfequenj iKec^enfc^aft geben müjfen,

wenn er nic^t unterlaffen l)atte, ben 93egriff 3(tom genauer gu prüfen

;

er \)at hodj ben 9}?i)tl)u* in ber Sleligion aU 9J?ptl^u* erfannt: ber

a)?9tl)u* öom ^tom ifl leidster ju erfennen. Die !Waturwiffenf(^aft

auf i^rem je^igen ©tanbpunft liat e* il)m baburc^ angetan, ta^ fic

ba* unbejwcifclte SSerbienfl I)at, bie Kontinuität bc* Äaufalju*

fammen^ang* in alten ÜJaturreic^en at* unöcrbrüdjHc^e* ®efe$ er^

fannt unb auf öielcn ©teilen mit nie bagewefentr ^ibenj aufgezeigt

ju ^aben. Diefe* SSerbienfl ifl auc^ in gegenwartiger 33eurteilung

bereit* freubtg anerfannt. 3(ber ©trauß l)at barüber bie @infeitigfeit

unb bie eigentlichen Äonfequcnjcn ber je$t ^errfc^enbcn 3lnfid)t übcr^

fe^n. @* f n n t e bei ber flrengflen ^efl^altung biefe* ©efe^c*

noif öon @ntwi(flung bie iRebe fein, aber e* ! a n n nici^t,

wenn e* fo feflge^alten wirb, baß baburc^ ber 35egriff einer inncm

Sriebftraft au*gefc^loffen ifl, bie ber äußern Kaufalitdt entgegen^

fommt. Dur(^ biefe 2(u*fc^ließung wirb bie 3(nftc^t m e (^ a n i f (^

;

bie 3(u*f(^(ießung aber fommt ba^er, baß man ba* Titom gugrunbc
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legt ober/ n>te man u>iQ/ tai Utom wirb gugrunbe gelegt/ u>ei( )ittf

fonitt koirb/ baf bie ^aufalität itoax eine ^Ba^r^eit/ aber nur bie

IjalU 3BaI)ri)eit ifl. S3erfud|en wir eine 92atur und 3U benfeu; unter

beren ununterbrod)ener ^aufa(!ette nic^tö läuft aH tai ütem, unb

fel)en wir Don ben aufgebecften innem Siber[prä(^en bed Ztomii^

mud augenblicflid) ab, fo muffen wir bie SSorfteüung einer ^erfflatte

)>oQgie^en/ worin ein Qtmai in immer neue formen getrieben wirb/

hai htm SreibenbeU/ bem J^ammer mit einer inneru/ i^m eigenen

lebenbigen ^raft abfolut fo wenig ali @ifen unb dti entgegenfommt.

Bo entfielen 92ägel/ klammern/ ©tangeU/ fo entflel)t in @wig{eit

feine organifd)e ^elt. ^it bem allgemeinen dltTcai ber ^aufalität

ifl nid)ti txtläxt, wenn man auf bie eine (5eite baö fc^te^tl^in ^ote/

auf bie anbere bad @efe$ ber Urfac^e unb ^irfung fieUt, 2)ad ^Ba^re

!ann nur fein : biefelbe fflatnx wirft mit einer ununterbrod)enen ^ette

Don Üteigen auf ein ®egenüberflel)enbed/ bad/ weil t)on berfelben

92atur ^^robu^iert/ biefen steigen mit innerer @ntwi(flungdf&i)igfeit

entgegenlebt. ®ewi# fein 2(uge ol)ne iid)t, fein Oi)r oi)ne ®(^1I/

aber fein üöijt unb fein (Schall t)ätte in irgenbeinem ^efen ein 3(uge

unb £)l)X gefc^affeu/ wenn nic^t in biefem eine ^riebfraft bem iidit,

bem ©c^all entgegengefommen wäre, ^an fann bie blo^ äu^erli^

faufalif!if(^e ^nftc^t aud) fjragmatifd) nennen ; bloßer f)ragmatidmud

aber ift btofe ?el)re t)on J^ergängen, wo boc^ ffiefen ju erftären ifl.

X)arwin iff burd^ unb hnxä) blofer ^ragmatifer/ bat>on liefert fein

neuered 9Berf über ben ®efü^Baudbru(f bei Vieren unb S^enfi^en

(d)lagenbe ^eifpiele. Sßarum reibt ft(^ bie ^a$e am fD^enft^eU/ wenn
(te f(^meid)eln will? Qlntwort : weil fte ald Sunged im 92efl ft(^ mit

ben anbern jungen pfammenliegenb gerieben unb i^r bied wol^l^

getan l^at, weil fte alfo nun bem 0)?enf(^en biefelbe 2(nne^mli(^feit

erweifen will. SEBarum fenft ber J^unb ©(^wanj/ O^r unb 2(ugen«

fiber, wenn er traurig ifl? 3tntwort : um ba* ©egenteil »on ^reube

3U beaeigeu/ ba er in ber ^reube umgefel)rt ben ®d)wan3 ^ebt ufw.

30ie Darwin I)ier bom J^auptpunfte, um ben ti ftd) I)anbelt/ Don ber

unbewußten <B^mhDÜt nii^td weif/ fo weif er in ber ^bflammungd^

Uffxt nic^td bon einer innem ißilbfraft ber fflatux, o^ne weld^e bie

äußere ^aufalität niemals formen 3u f(f|affen bermö(^te. ^ilbfraft

ifl nur ein anbered Sort für innere Swecfmäfigfeit; Silben bebeutet

bo(^ nidft bloß : ^udwirfen fcf^led)tweg/ fonbem 3(udwirfen einer &t*
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pilt, beren ^ilh, el^e fte ba toax, ber toitfenbm $txa^t in einer und

unerforfi^(u^en Tixt ))on ^C^nung aU i^r 3ie(/ i^r dn)e(f t)orgef(^n)e6t

l^ben mu^. 2)agegen erl^ebt m nun ber befannte grofe Einwurf,

ba# eine @eelenfun!tion angenommen toitt, wo bo(^ eine ®ee(e, wie

Wir fol(^e aKein fennen/ no«^ ni(^t ijt^ b* I|, in aUen unbewußten

92aturgebteten, ben (eib(i(^en JDrganiömud beö 27?enf(^en miteins

gef(^(of[en. 9Bir (ommen barauf im Weiteren nodj jurücf unb fagen

öorer^ nur: ifl bied mpfltft^, bleibt biefer SJegriff in einem J^alb^

bunfel — unb freiließ bleibt er ! — f ifl biefe* J^albbunfe( boc^

etwaö I^etter afö bie @age bom Utom unb il^re pee^rabenfc^warje

fflad^t, j^ommen wir o^ne ID^^flisiömud nid^t <aiif warum foU tai

m^^ifc^ Ztem beffer feiu/ ali bie m^flifc^ a^nenbe unb bauenbe

92atur? @oS ti aber bei bem 2(tom bleiben/ fo rebe man ni(^t bon

@ntwi(flungl J^ier tnixoidtlt ft(^ nit^tö^ Hüci wirb nur l^auö^

gerieben^ ^erau^ewe^t/ erflo^U/ er^ömmert

9ton gu ber ^rage bon ber £ n fi a n j ber Hxttn ! (Sollen fte

ini Unenbli(^e bariabel fein^ bann leu(i)tet wieberum ein^ baf t)on

Sntwidflung nic^t me^r ju f)pre(^en ift @ntwii!lung ifl ein J^erau^^

wi(feln auö einem ^eime^ wel(^ed bon SSerfudi gu S3erfu(j^ fortf(^reitet/

bid baö 9ilb/ baö alö ^oglk^feit im ^eime lag/ wirflic^ geworben

ifk, bann o^er fliEflef^enb hit gtfunbene $orm ald bleibenbe fejl^ält,

Ühtvfftaipt jeber ^griff fommt ind ^c^wanfeu/ wenn wir bie Zpptxif

bie nun feit fo bieten 3a^rtaufenben auf unferem Planeten befte^U/

unb bor ZUtm, wenn wir unfern eigenen 9^enf(i^ent)^ud für immer

no(^ oer&nberlic^ ^Iten foHen. Sir fönnen bann unfern ©ebanfeu/

ja unferen ^enfgefe^eu/ unferen ©efü^leu/ ben 3bealbilbern unferer

^^antafte/ bie tod) ni(^td 2(nbered ftnb alö l&utembe 9>2a(^bilbungen

bon formen ber und befannten 92atur: wir fonnen feinem biefer

feflen «l^alte unferer ®eele me^r trauen* TiUti ift in ^rage gefleHt;

auäi unfere ftttli(^e SOßelt/ benn i^re ^oftd ifl ber SO^enfc^entppud wie

er befielt. 3a wir muffen, wenn nic^t bad reine Srrfal eintreten foll,

alterbingd annehmen, baß, wenn auf anbem lüßeltför^em bie SRatur

ft(^ gu befeelten organif(^en Sefen entwicfelt, biefe k>on und nid^t

f(^le^tl^in berfc^ieben feien. 3(uf bem entfemteften Planeten wirb

9{iemanb ft(^ bebanfen, wenn er eine Dl^rfeige befommt; will fagen,

baf bort ))afftb ^afftb unb aftib aftib fein muf toit hti und ^ier, will

fagen, baß bie ^at«gerien btd t)enfend bort gelten muffen, alfo auc^

8if4et, ihrttlf^e «taae IV 33
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bte ®el^irne im ®runbe biefelben fein muffen wie l^ier; )»ieUei(^t

))I^ntajterei(^er/ ^itlUi&it rafdier benfenb/ k>ienei(^t au(^ bummer, aber

ben unferigen analog naij i^ren X)enfgefe$en* Unb »enn unfer

planet untergeht? @r n>j[rb ja gett)if nid^t etoig fein ; tt)enn e^ abet

toafjx i% baf bie ie^t befle^enben ^ppen baö Snbjiel ber organifd^en

@ntn)i(f(ung auf il)m ftnb^ fo ^at il^r Untergang nic^t bie tdbUc^e ®e^

beutung/ wit n)€nn fte nur t>oräberge^enbe S3erfu(^e gen)efen to&ren*

@ie bleiben bann ^eitlcd wa^re ©ebanfen^ t)on benen wir annel)men

bärfen unb muffen^ baf fte wefentlic^e ©lieber in einem no(^ größeren

unb unit>erfa(en @ntn)i(f(ungögang feieu/ welcher in anbem ®t^aU

tungen auf anbem ^(aneten baö Sßefentlid^e unb Sa^re in i^nen

bewahren wirb ; bieö ifl eine J^ppot^fe^ um nid^tö fü^ner^ aU irgenb^

eine SSermutung über tai, toai wir glauben unb nic^t wiffen. Seit«:

loi alfo unb jeitlo^ auc^ tro$ ber aUma^lid)en @ntfle^ung burc^ bie

fu!3efitt>e iHei^e ber ^aufalit&ten ftnb im angegebenen ©inn aU
wa()re @eban!en be^ SeltaU^ bie und befannten Zppttif ©attungd^

formen unfered Planeten* J^ier muffen wir anif auf bie SSererbung

3urü(ffommen* X)ie ^efl^altung eined ©attungdflempeB unter aSen

SufäOen^ benen ^eim^ Beugung^ %bt\xi unterliegt/ t>erfl«^t fi&i

weniger \)on felbjl/ ijl etwaö ^unberbarereö^ aU man gewohnt iffc

angune^meU/ unb bewal^rt jtc^ biefer ^ttmpel ali fo mäc^tig^ baf er

ungega^Ite 3a^rtaufenbe (ang feine Gattungen \)ox Alteration be<«

wal^rt unb nur untergeorbnete dJeujüc^tungen erlaubt^ fo ijl er 3bee

im ^latonifc^en ©inU/ nur natürlich mit Abgug ber befannten ^^^

poflafterenben ^^antaftejutat ^latoö* Der rid^tig t>erflanbene/ b. \).

auf bie ©ebeutung, nur bie J^dlfte ber SGBa^r^eit au fein, rebujierte

X)arwinidmud !ann nun fo mit bem richtig t}erflanbenen ^latonid««

mud gufammenbefle^en ; auf biefe Formel I)at f«^r treffenb ?iebmann

(^^ilof, STOonat^efte IX) bie iJrage rebujiert,

geexten wir aber ni(^t gegen SCBinbmü^len? „t>tx I)arwini*muÄ

behauptet ja !eine SSariabilität ind Unenblic^e l" 2(0erbingd/ er glaubt

bie ^onflang mit ber ^anbelbarfeit vereinigen gu fonnen* 3n ber

»erliegenben ©dirift ?Reuf(^led fommt bie ^r^ge (bem 3ufammen^

^ang gemä^) in ^ejie^ung auf bie ST^enfc^engattung gur (Sprache unb

wirb angenommen, baß biefe feine anbern ^ortft^ritte ber ^erfef^

tibilitÄt me^r machen werbe afö innerhalb bed Zppui, wie er je^t,

nvid^ 5fudbilbung ber <Bpxa^t unb SBemunft ht^e\)t; „ber Äultur^
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tnmft^ braucht ftdi feine neuen tbxptxüijtn Organe nte^r au erwerben^

er braucht ft(^ nidjt me^r über fi(i^ I)inaud gu aü(^ten^ n)o^l aber in

immer ^d^erem aRafe über bad $ier ^inau* —*; ber SSerfaffer aitiert

aui J^e(m^oI$ : „einen na^ju fefien Sujlanb ((feinen bie je^t leben^

ben ÜÖefen erreicht ju ^aben ufw/ 3n einem f^äteren 3ouma(^

artifel*) f|)ric^t er ben attgemeinen ©a$ au^, »bie 3Crt wirb fi(^ fon^

flaut erhalten/ tt>enn ba^ 3ie( ber ^(npaffung ^reic^t ift unb bie

äußeren SSerljaltniffe ftc^ fonflant gejlaltet I^aben*. Dad Siel?
Sol^r ein 3icl/ wenn nur bie blinbe Äaufalität wirft? SÖenn bie

Dinge nid^t auf ein fefle^ ^ilb angelegt ftnb/ welchem fte ftc^ jubilbeu/

in welt^e^ fie ^ineinwac^fen follen, in welchem ein : bid ^ie^er unb

nic^t weiter! gegeben ijl? @d bilben fid) 3lrten ^ö(^jl t)crf(^iebener

Tixt unter ben gleichen 3(npaffung^bebingungen : warum/ wenn boc^

ein Urbilb i^red ^p^uö nic^t befte^t^ foU ftcfy eine 2lrt anif naö) idjein^

barem tXbft^luf i^rer gorm nic^t biefe^ ober jene^ Organ, um ba* fte

(ine anbere Ztt au beneiben ^at, no(^ aneignen fonnen? Der 0){enf(^

wünfc^t ftc^ gar fe^r unb gar ni(^t nur üui leerem ®elüfte weiter««

reic^nbe unb mel^r Organe, bie er ft(^ üu6) aU mbQÜd) teufen fann,

o^ne baf ©runbgefe^e toit bie (Schwere aufgehoben werben. 3n ber

@c^rift über ©trauf folgt unmittelbar auf bie ®a$e t)on ^onflana

ber 3Crten bie f(^on angeführte Srflarung gegen bie 2eleologie. <BU\:ft

ed tamit im @inflang, wenn ber angeführte HxtiUl t)on 3 i e l

f^rid^t? 3a ober 9lein? Sfl feine immanente 3tt>c(fmöfigfeit in ber

SRatur, fo ift ni(^t abaufel^en, wie ftt einen Z^^pni ali Ütefultat i^rer

SSerwanblungen feft^alten foß; walten blinbe ®efe$e über bie SSer^

wanblungen, fo fonnen wir nie wiffen, ob irgenbeine ^orm bleibenb

ijl. Siel ifl entweber fein leeret SBort, bann enthält ed ben ^Begriff

Streben, ©treben aber fe^t 3we(f öorau^ unb IfUmit ifl bie ganac

b 1 f e ^aufalitat^tl^eorie umgeflogen, ober biefe bleibt flehen unb

„3iel* ifl ein leere« SBort.

Die ®a(^e »erlangt e«, baß wir an biefcr ©teile auf bie moralifc^e

SÖelt l^inüberblicfen. ®o wie in unabfe^lic^ langem ®ang unb Äampf
bie ie^igen ®attungdtij^>en ber organifc^en ffielt erarbeitet ftnb, eben«»

fo bie fittli(^n S5egriffc, bie wir nun aU SKac^te, aU fefle ®runb*»

faulen ber fittlid^en 3Belt anerfennen. SRic^t«, auc^ in tiefer ©p^re

*) 2(u9«b. TCttg. 3t9., ^öetfagc, 26. Januar 1875, ,,3um ©ar»tnt(Kf(^en

©treit."

[33]
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mdjti ift nur ^on innen gefommen/ eö 6raud)te unenblir^e @rfa^ng^

biÄ ber a»cnf(^ §, 53. fanb unb fejlfleKte, baf o^ne Sigentnm, »ec^t

unb ®cfe§ bad Sufammcnlcben unmöglich feü Dief« begriffe ober

beffer biefe nun lebenöfräftig ^od) über aUer SiUfttr befle^enben

Sbccn finb atfo ebenfaßd in ber Seit auf bem SBegf ber Äaufalität

entjlanben. Der Äaufalitdt üon außen ifl babei öon innen bie ^dl^ig^

feit unb ber Srieb $ur jtttli(^en ^ilbung «ntgegengefommen* dlaä^*

bem aber biefe funbamentaten (5tü$en be^ ^aue^ ber fittlic^en Orb^

nung aufgcpftanat finb, flel)en fte 3 e i 1 1 o * fefl fo gut, aW wären

fte en)ig geflanben* 3u unterfuc^en, tt)ie i^re Duaber gegraben^ ge^

l^auen, gefegt worbcn feien, ijl Sntereffe ber @ef(^ie^te, 3(nt^ro))o(ogie

uftt)., bie Qtljit aber beweift fte au* innern, jeitlod n>al)ren ©ritnben

unb fragt nic^t nac^ il)rer Sntfle^ung im Sauf ber 3a^rtaufenbe unb

in ber ?Keibung unenbtic^er Ääm^fe. ®o fle^t eine gioeite SGBelt über

ber p^^jifc^en, ein moralifc^cr ©attung^t^pu* über bem piipfio*

(ogifc^en. ^eibe ftnb ftc^ barin gleich, baf }eit(o* f^^^t/ toai in

ber 3^\t geworben ijl. 2Öir bebürfen einer Äorreftur be* Beitbegriffe*,

tt>ie ii) audj im 6. J^eft ber ^ritifc^en @änge fc^on gefagt ^abe ; bort

in bem Sufammen^ang, wo t)on ber innern 3we(fmafigfeit unb im

@egenfa$ t)on ber Swechnäfigfeit tipo^ bie !Hebe war*). Sie* leitet

ju einer weiteren, überblicfenben Betrachtung.

2Bir fe^en alfo je^t von biefer ^ol^e bed Unit>erfum*, wie wir

2)?enf(^en e* fennen, wieber i)inab auf ba*, wai und aU feine ^afii

erfc^eint. '^ahti finb wir weit entfernt, gu üergeffen, baf ber ©egner

mit und gana eint)erflanben auf berfeIbenJ^5^e fle^t. iHeufc^le tritt mit

gutem ®runbe benen entgegen, bie ba glauben, ber „fD^aterian^mud"

— biefen SRamen afjeptiert er ®. 56, wal)renb er, wie oben gefagt,

fonfl fe$t : reaUflifc^er SKonidmu* — leugne ben ®eifl. dt fagt, nur

bie ©el)au^tung, baß bie ©ecte eine felbflanbige, immaterielle ©üb*

flang fei, werbe ebenfo geleugnet wie bie je^ige ^^pftf bie J^p^jot^efe

t>on einem Sic^tjloff in 2lbrebe |lelle. dx Ijat nur ganj t>ollft&nbig

Stecht; bie (Seele wirb felbfl gum Körper, wenn fte neben unb aufer

bemfelben ein felbflänbige* 98efen fein foU: tuxd) ba* fflthtn unb

Äußer ifl fie felbfl al* 9läumli(^e* gefegt; wie fic gum ^r;per

fommen, (5 i n * mit i^m fein, i^n burc^bringen fann, ift bann rein

*) SR. S- ©tuttg. Sotta, 1873, SBonb 2, @. 219 uub tter, in ber

i»etten, oerme^rten ^(uflage ted ^ud^i, ^ant l, ®. 290.
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nti^t nte^r etngufe^cn. ?ieffc man bod^ »irfltc^ in ^^(^(^ologtfc^en

©d^riften bie ^rage erörtert, auf weld^en fünften ^16) ©ecle unb Seib

Berul^ren ! „2)er Dualidntu^ iil öicrtncl^r materiatiftifc^, — bic le^te

Duette ber ©eelen^^^otH« ift ^^ ^«^^ biefelbe, »etiler bie ®efen

entflammen/ mit todditn bie alu Sßaturreligion aOe^ Sebenbige unb

^emegCic^e aniQt^atttt Ijat" @ut, eine ©eele neben bcm Mxptx gibt

e^ niijt; ebenbad, wad wir SWatcrie nennen, wirb alfo auf ber un^

bekannten I)b(^flen 6tufe feiner Normung, im ©el^irn, gu ©eele unb

bie ®ee(e entwidelt fic^ ju ®cift, @^ gilt, einen 53egriff au üoß«»

jie^en, ber für ben trennenben SBerftanb ein reiner 35iberfpruc^ ift.

Sene* ^txoai, bie fogenannte SÄaterie, beffen 2:eile röumlit^ audein^

anber Hegen, ^jrobujiert auf bicfer ©tufe eine ^otenj, bereu 3Cftionen

ein 3neinanber finb, bie in i^rem 2tuÄeinanberge^en in SSiel^eit üon

@ebanfen bei fte^ bleibt, bie tai> (Sine im SSielen, ba^ 3(IIgemeine

benft, bie fd^ig ift, bie för^jerlic^e ^orm, bereu pc^fleö fletige^ ^ro?

buft fte ifl, freiwittig ju toten : ber ©elbfhnörber bcn!t ben öntfd^luf

,

^6) eine Äugel burc^ baö J^im ju jagen, mit bemfelben J^irn, bad er

jerjlört; niebrige 2;riebe, erregt tuxö) ^f^ntajtebilber unfered ^irn^,

befämpfen wir mit ©ebanfen, SOBittendbeflimmungen, bie wir in unb

mit bemfelben ©e^irn erzeugen, 2)er SO?enf(^, bie SRatur aU SfÄenfc^

^ebt Ijodf über ftd) unb tief unter ft(!^, in il^m übertrifft bie ;,?Kat«rie*

ft(^ fctbfl» — 1)axin wären wir alfo eiuüerflanben. tXuc^ ba^ ©erben

bed 9Äenfc^en au^ Zierform erft^redft und beibe gleid^ wenig ; baüon

ift oben bie ?Hebe gewefen» <Bo einöerflanben alfo feigen wir l^inab

nac^ ber ©afid, Unb biefe rti^e 9öe(t mit i^rer ®eifler!rone fott aud

6täub(^en auffteigen, hie dlidjti finb? 2ßir l^aben ed auf alte ffieife

»erfud^t, einen ©inn im STtom ju finben, unb baben ed nic^t »er*

moc^t. 92ein! 2)ad ifl ein talentbfer Sunge, bad 3(tom, aud bem

fann fetbft ber Äam^jf umi Dafein feinen SWenft^en bcraudprügeln.

^er aSerfaffer felbfl Witt hai Uniöerfum ali ?Ring, aU Äreid an*

f(^auen* 2)er ?Ring l)at ein 2od^, einen 55ru(f|, wenn wir bort 3(tome,

bier ®eift b<iben. ^Die ^Ifilc^opifie eined ©traufl, toie materialijlifcb

ober naturalifttf<ib fie ift, wenn ed ft(^ um t>ie im Uniöerfum wirfenben

Urfai^en banbelt, ift ebenfo ibealiflift^, wenn ed ben ^riebfebem unb

3wecfen tei men^diUdfen Jjanbelnd gilt/ (5in ©tüdf SWaterialidmud,

«in ®tücf Sbeoridmu* unb (Stfjil, bie ffia^rljeit ber 9SeIt Utom unb

SD?ed|anidmu$, ber SWenfcb in ber SÄufcbung, innere SwecfmfifKgfeit
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3u fe^en^ n>o !eine ift^ ein (5);>flem ter ^flic^ten unb ^ugenben auf

feine ©attung^ibee^ auf bie 3bee ber ^erfönli^feit grünbenb/ u>&V

renb bie Gattung )oaxiahti hUiht ober i^re ^onjtan} nur im ÜBiber^

fpruc^ mit ben ^rdmiffen ^albweg^ pojluliert wirb, — bie* ifl fein

UniDerfum, fonbern eine Sammlung/ tixi Konglomerat t)on 98iber#

fprüc^en* Unb bie !He(igion? Kann i(f| auf eine bewufte ^äufc^ung,

auf ein JSöie wenn" ?Hef^}eft, Vertrauen unb ^ietat gegen ba* Uni^

»erfum bauen? 2(b^&ngig!eit*gefü^I, @(^re(fen unb ®^auer oor ber

Ungeheuern 9?2af(^ine/ bad wo^(, aber ifl bie* Stetigion? ^ie wal^re

Konfequenj ber mec^nifd^^atomiflifc^en Seltanjtc^t w&re ni(^t 9te^

ligion, fonbern ^efftmiömu*. Qi ifl eine f(^5ne ^nfonfequenj/ wenn
er nic^t auf fte gebaut wirb* Die ^el^re t>om Unbewußten aber tr&gt

^tirnt in ft(^, bie nur ri(^tig entwicfett unb in i^ren folgen in*

fammengefaft werben bürften, um nic^t gum ^efftmi^mu*, fonbern

gu einem t)ernünftigen £)ptimi*mu* ju führen, unb e* ifl f^wer be^

greiflic^, wie J^artmann einem fo guten 9au ein fo frumme* tiadj

auffegen mochte*

3u biefem Knäuel )oon 9Biberfprit(^en gelangt man alfo burc^ bie

@e|ung be* 3ttom*. Der SSerfaffer I)at in feinem «rflen 5eile fo

lebenbig gejeigt, wie bie SHaturwiffenfc^ft eine ^ijpoflafe* um bie

anbere entfernt, einen angeblichen befonbem (Stoff um ben anbem

in 9ewegung*arten aufgehoben ^at, warum nic^t au^ fort mit

biefem le^tm Stoff, bem Urfloff, unb fü^n »orwSrt* gu ber 3bee

:

Tlllti ifl nur ©twegung? Die SWat^ematif fpric^t öon

gunftion unb man barf fagen, fie fei auf bem SBege, biefen QJegriff

bi* ba^in ju erweitem, baf fie in b«r gunftion ba* SBefen ber ®elt

erfennt. ©e^en wir bafür in ber Sprache ber ^^ilofop^ie: 35e^

wegung, 3^r erwibert : e* muß boc^ ein ÜBa* fein, ba* bewegt wirb?

$3o^(, auc^ ic^ l^abe meine Beurteilung mit ber ^rage begonnen, wa*

. im ^te (ber i&ewegung) ba* SBa* fei; aber nur, um f(I^Iiefli<!^ gu

zeigen, baf bai Sa* au(^ ba* Sie fein muß. Denn nun erl^IIt bod^

:

wir beibe woOen feine 3wei ali ©runbwefen ber Seit, woUen feine

Dualiflen fein, — toai folgt? T>a% ba*felbe, ttxii bewegt, auc^ ba*

©ewegte ifl. Sa* folgt weiter? Sa* ft(j^ auf unferem ©ange ISngfl

gezeigt ffat : baß e* fhreng genommen feine 9)?aterie gibt, ba* folgt

!

@* folgt, baß ba* ewig @ine ftc^ in ein fd^einbor fc^led^tliin SCnbere*,

genannt ®toff, umfe^t, um an ii)m al* Bewegung t&tig au fein unb
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eö in etotgem ^rojef immer aufö 92eue unb in immer l^oi^eren

t^ormen in S^etDegung au^iulfthtn, bafi ed it(^ berbic^tet, um cati ber

ä^erbic^tung ftc^ afö freiet Seben ju entbinbeit/ bie ^erbic^tung aU
b(ofe ^aiU faEen ju (affetu 3l^r mü^t für ben 2(ufbau ber dlatux^

koiffenfc^aft ein 6ubflrat ^aBen; gang rec^t^ ber SBeltgeifl felBfl muf
ed I^Ben* @r felBfl Bebarf eine ©uppofttion^ um bie 92atur real )u

fonftruiereu/ bie i^r iiym t^ecretift^ nac^fonfhruiert. !Bad gewinnt

il>r aber, wenn i^r bie^ ©uBfhat, biefe ©u^spofition, biefen not^

wenbigen ^ein bed ^bxpetlidftn üU ^a^rl)eit hti Utomi erflart?

3BaÄ wir gefe^en ^Ben: ÜBiberf|jrü(^e ! 3^r »erfaßt — ti mu#
aBermaB wieber^olt werben — in ben ^ualiömu^: S^aterie unb

®eift ®teube( nennt e^ einfach eine falfc^e 2((ternatibe*

3^r woEt 0^onijlen fein^ ^ugleic^ bürdend ni(^t ben 0^eijl leugnen

;

i^r fe$t eud^ aber auf bem ®egen))o( be^ ®eifte4 feft unb fo BleiBt

ni(^td, aU ein „teiU, teiW ober ein ^»üBrigen* boc^ auc^*.

fflun aber ^Ben wir ja natürlich bie ©inwenbung ju erwarten

:

»unb il^r fe^t euc^ auf bem anbem ^ot ber 3(ttematiöe fejl, bem

@eiff, unb fo erwöc^jl ber fc^on angeführte Vorwurf eine* JJ^fleron^

^oteron ; ^ai Stefuttat ber Bewegung ift, ber ®eift, ift Bei eu(^ gu«»

gleich Urfac^e ber Bewegung"* ^ir l^Ben gu antworten : unb i^r

Ifaht 3U einer SGBirfung feine Urfac^e, benn toit foH au* bem 3Ctom ber

&tiit au*f(^(üpfen? wie oben ^eraudfommen^ wai unten nic^t bor^

Bereitet war? @in @anje*, worin oBen ®eifl erfc^eint, fann nic^t

unten geifilo* fein, 3(^ afje|5tiere ben SBorwurf. — Causa sui ! Sa

ba* ift e* ! Da* 3Bort J^^jlerousJ^roteron ^abe ic^ felBft fc^on ge^

Br«u(^t/ ^aBe in einem öffentlichen SSortrage ben ®eijl ba* J^pfteron««

^roteron ber STOaterie genannt, 2Öir muffen l^ier juerfl bai ^rdbifat

:

falf(^e 'ältttnati^e noc^ einmal anfeuern Sfl bie ffielt Bewegung unb

burc^u* iSewegung unb fe^t biefe Bewegung immer auf* SReue ba*

^efle, ba* wir ©toff nennen, um e* in ^orm ju »erwanbcln unb in

@eift oufju^eBen, fo fann boe^ in 3Öa^rI)eit (Stoff unb ®eifl (al*

^dc^fle ^orm) nic^t »on gleicher Dignitöt fein. Die eigentlid^e ^otenj

ber SJewegung mn^ ber ®eift fein. Der ©toff ift, toit id) ifjn Bereit*

genannt, a»a*fe be* ©eifte*, niift ber ®eift bie sroa*fe be* (Stoffe*.

Die Bewegung aber ift ein ewiger Ärei*. 9htr ber ®eift, wie wir il^n

am Ud^ten $age ber 0)?enf(^enwe(t fennen, folgt au* unb nad^ bem,

wai ÜRaterie genannt wirb, (§x fdnnte barau* nic^t ^ert>orge^en,
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toenn er nic^t Dörfer barin koäre» @r gibt fü^ ei»i9 auf^ Skue beit

®d)tm, aU fange er )>on ^om an^ unb ifi bM^ ewig aufd 9^ette ou^

feinem aui ftc^ projizierten ©egenteit ^er))orgegangen* >$ier gibt e#

fein SSor^er unb fein fftadilftr^ ti ift ein jeitlofer jtreid^ unb fo gc^

langen n>ir ^u bem (5a^e aurädT^ baf bie 3eitform feine ®e(titng «m^r
I)ot, »0 e* le^te Snflanjen gilt

Sir ftnb auf biefen entfc^eibenben ^unft f(^on gefikl^rt getoefen

bei ber 9^rage über bie @ntfle^ung unb Jtonftan) ber ^rten; bort koar

bie dtebe üon einem ^i(be^ tai in einer un^ unerforf(j^(i(l^en Hxt Don

31^nung ber SRatur »orgeft^ebt ^ben muffe, — fagen wir ttwa:

koie ber ®iene t)it ^orm ber ^tUCf bie ^tbaut werben foO; H aurbc

angegeben, bie 2(nnal^me fei mpfix^ij, unb gefagt, wir werben baraitf

aurücffommen* (Sttoi^, ti ge^t über unfere begriffe, @^ anju^

nei)men ba, wo fein ©el^irn ifl, ©eifl, wenn cuä^ nur bunfcl, un^

bewuft, aber inflinftit) ftcfyer. SO^ag man bie 2(udfunft in bem un^

beflimmtercn Sßort Bieljheben fut^en wie Ä. (5. ö. ^aer, biefc grofle

Autorität auf ber <Btitt t>ti wahren @ntwi(flungdbegriff6, mag man
ti wagen, bieö ®e^eimnid&o0e wirflic^ aU ^^ntafie au ht^id^mf

bie ^^antajte al^ objefti^e plaftifc^e, bie ganae 92atur banenbe ^Shäft

au fäffen wie ^rofc^ammer : tai 2)unfe( bleibt @benbiefe 9{ot i# H
im ©runbe, bie aur 2lnnal^me ber ^efeelt^eit ber Utomt geffi^rt lijat,

unb wir IfaUn gefunben, baf au(^ bamit nic^t geholfen i^ ^d gibt

eö benn feine fHettung, man muf ft(^ ba^ Dunfel gefallen lof^,

wenn man nic^t aud bem S)?onidmud, in welchem man bo(^ ^n fktiftn

glaubt unb bei)auptet/ ^erau^ unb in ben Duali^mu^ fallen wiH.

^an fann nic^t 2ltomift, fonfequent reiner, b* 1^* innere 3wecfm&#ig^

feit ber Statur abfprecfyenber ^aufalift fein unb Qltidiititi^ ^tm @kifk

wal^re ^Realität aufprec^en* Sir fommen I)ier auf oben bereite arxi^

gefproc^ene @ä^e au^ücf unb faffen aUii nei) einmal ba^in ^*
fammen — : »STOonidmu^'' : mit biefem 92amen beliebt man neuere

bing^ bie atomifiif(^^aufaliftif(^ (med^niflif^e) Tin^d^t an ^^

aei(^nen — unrid|tig, benn er befagt wefentli(^ ^inai^einl^it unb

brücft ben @egenfa$ gegen bie ©tanbpunfte aui, bie eint ^tißfjtit

üon @runbwefen ber Seit aufjtellen* Dad Se$tere tut unbewnfter^

ober ungeflanbenermafen ber S^iömud, benn neben einem perfdn#

lid^en ®ott gewinnt bie Seit eine ©elbfidnbigfeit, welche man bur^

bie begrifft ober t)ielmei)r unhaltbaren äSorfieHnngen : ^dpfnng
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ttttb (mfenbe SSorfel^ung idtt^thlü^ ah^uifalttn fu^t ^wufter utib

ge^tibenemiafen nimmt eine Steilheit »on ®runbkDefen J^erbart an

burc^ feine ?el)re üon ben »»ielen ©eicnben* — man fann fte (bar*

barif(^) tttoa ^otJ^i^mnö ober ^ol^ontiömud nennen. I)ie ^^ilo*

fe))^ie fu^t aber/ inbem fte bie SEBaf^r^eit ber Z^in^e fuc^t/ nottoenbig

auc^ @in^it <tEer jDinge. Denn jte ift bo(^ Sernunfti!£)enfen unb

bemgemafl ilyr ©mnbfheben/ bieTrennungen be^ blofen SSerflanbed

auf}u(5fen unb <m i^re ©teSe nur Unterf(f|eibungen gu fe^en. ^(fo

:

Qmiitit beö ^inji))^/ 2(uffleaung beö ®a^e^ : e^ ifl nur @in toal|r#

^aft @eienbed ober ©runbwefen ber ^U, bied ijl SO^oniömu«. Unb

i m S^oni^mu^ ft^etben ftd^ nun itoti 2(nfi(^ten^ bie m in reinem

j^ilemma gegenüberliegen. Die eine fagt : ti ift nur @in (Srunbwefen

unb biefed ifl ber ®eift. Die anbere : e^ ifl nur (5in ©runbioefen, unb

biefe* ift bie STOaterie, ber Oeift ifl nur ©c^ein, eine Tixt öon (Sj^alo*

tion tti ©toffed. J^iebei fe^en u>ir ba^oon ab^ bafi auf biefem @tanb*

ptmft bie SWaterie unter ber J^anb in eine SBiel^cit (»on Titemen)

gerf^a(ten wirb; baf neben fle bie ^aufalitat ali ein aHmöc^tiged

^rin^i^ tritt unb auferbem no(^ hie (bunfte) ^aft alö eine ^oten^

neben bie fogenannte S^aterie gefteKt toirb^ baf alfo bie @in^eit

eigentlich ^er^äUt, ttjir (ajfen aUei bied jufammen aU eine @in^eit

gelten unb nennen alfo bie gan^e ün^ift materiaiijlifc^en 3){oni6mu^.

9htr tai laffen wir niijt gelten/ baf biefer ©tanbpunft gugleid^ ben

©eifl in feinem 9Bert fefl^alteu/ bad «Äeid^ be* ®eifte*/ St^i!/ Äunfl/

?Äeligion aU gmubwefentfic^ feienbe Söa^r^eit flötuieren fanU/ o^ne

in Duali^mud ju DerfaKen. Da ^ilft alfo niä^ti: toex wirtlicher

Wtonift [ein Witt, mufl entweber für ben STOateriali^mu* ober Sbea*

lidmud ft(^ entfc^eiben ; unb wenn baö @rfhre/ fo muf er ben ®eifl

leugnen/ wenn bad Sweite, fo muf er ftc^ entfc^liefeu/ ju glauben^

baf in ber SÖelt ber ®eifl ba ifl/ elje er ba ifl/ b. ^. in all ben Ssiftenj*

fp^&reU/ wo e^ no(^ fein £)rgan für iijn, fein ®eifixn gibt 9teufc^le

bewegt fic^ in einer 3n!onfequenj/ bie man t)on anberem al^ logif(^em

@kfi<l^t^)>ttnlt beloben mu#/ bie aber t)om logifc^en betrachtet 3n!on#

feqttenj bleibt — Den ©eifhnonii^mud ^aben wir ^ier 3bealidmud

genannt; bad erflere ®ort w&re wo^l t^orjuaie^eU/ benn hai le^tere

fann audi bie 2lnft(^t begeic^neu/ welche ber fflatnx^ aUem Dbjeft bie

9lealit&t abfprit^t; ber @)ei|hnoni^mud f^altet f!(^ felbfl wieber in

)wei gang »erf^iebene ^nftt^ten: bie eine f^rici^t ber fogenannten
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materieSen SBelt nic^t bit iHealit&t ab^ fonbent nur bie Gubflott^

ttaUtat; bie 2)tnge ftnb na(^ iI)T ni(f|t blo^ fubjeftber @(^em/ fte ftnb

ein dttoai aufer unö/ aber bie Sa^r^eit biefeö dttoai ift niAft bei

@toff; man mag ftc^ bafür unfern tuieberl^olten 3(udbru(!: toller

<Bc^ein ober WiaiU gefaSen laffen QoqU gu biefem fünfte ben f(^arf^

finnigen 3(uffa$ : Sbeali^mu^ unb fRealidmud in ber @(^rift : Bur

ümlpfii ber SBirflic^feit 9I)i(ofop^ifc^e Unterfuc^ungen t>on OMth*
mann). Xiit anbere 3(nftc^t ifl ber fubjefti^e 3bealiömud^ ber bie

^inge toirfüi) für bloßen ^c^ein in unferem 9eu)uftfein erfl&rt;

baöon nat^^er nod^ ein ®ort Unfer ©tanbpunft ifl ber «rflere, ifl

jene $orm be^ ©eifhnoniömu^/ bie man auc^ objeftit^en 3bea(iö^

mui ober ^Healibtali^mu^ nennen fdnnte; freiließ ifl ti tttoa^

^re!&reö um fo(<^ ^Benennungen/ fte fe^en eben i^re (^I&uterung

öorauÄ.

!Heuf(^(e nun toiK bie Snfonfequenj, bie fein ©tanb^unft ent^&(t/

ben I)ualidmud nid^t gugeben, er »erharrt einfach in feiner ©<j^eue

öor bem ®a$ : ©eiffc in ber Sßatur fc^on aufer unb öor bem ®eiffc in

feiner eigentlichen ^orm, »ie er fte im Denforgan fic^ baut; »wir

fennen", »ieber^olt er einfach, »aufer bem 9Äenf(^en, ber erfl am
©c^Iuf ber Sntwicflung erft^eint, feinen Präger »on '^totätn unb

Sbeen* (fo im oben angeführten SeitungdartifeD* 2öad i(^ aU ünU
toort l^ierauf am meijten betone^ ifl meine obige ^emerfung über bie

9?otwenbig!eit ber Äorreftion beÄ Seitbegriffd, ifl bie Qfufflettung:

aeitlofer Ärei«.

Unb ©trauf ? J^at biefen ^unft fo wenig fheng auf* Äom ge*

nommen ali bie ^ragc be* 3Ctom*. ©eine fritifc^e ©c^ärfe ^at fid^

l^ier nit^t üU p^ilofop^ifc^e @(^arfe erwiefen. HU er nieberfc^rieb,

ber STOenfc^ fei »om Sier nur bem Orabe nac^ oerfcj^ieben, na^m er e*

fel)r ungenau* 3" biefem ®a$ ifl ju fagen : ja uttb nein. 3c^ ffobe ben

^un!t fc^on bcrül)rtÄrit.@angc,92.^., 93b.2, ^.6, ©.220*). 3una(^fl

ioergaf er babei ben alten grunbwa^ren ©a$/ baf grabueSe Unter:«

f(^iebe auf einer gewiffen J^ß^e be* ©rabed in wefentlic^e umfc^Iagen

;

fo ifl ber SKenfc^ 2ier unb gugleic^ nic^t 3:ier. 3(ber bie 2Befentri(^!eit

beÄ Unterft^iebd l^ebt bie @inl^eit ber ©tufenlinie n i (^ t auf. 5Da*»«

felbe, toai unorganifc^er (fogenannter) ©toff, toai ^flanje, wa*
^ier ifl, wirb Äonig aK biefer 3Befen, wirb SWenfc^. 3Öa* in i^m

*) ©. ^ter tn bct 2., »erm. Tiufl. 55b. I, ©.291.
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aÄcnfd^ wirb, mu^ »or iijm in jenen gönnen, obwohl latent, öor*

l^nben fein« Da^ ifi bie ^iaUftif bed Unit)erfumd*

9htn wäre t)on ber anbem ^omt be^ Qkifhnoni^ntu^, t>cm fub^

iefti^n Sbeali^muö, &on 9 i c^ t e nodj ein Sort p fagen* ^ant

nannte baö 9BeItfubfhat baö 2)ing an ft(^, t^ic^te baö fniiiU^6), Daö
3c^ fe$t ein 9Zi(^t*»3(i^, nm tatig fein gu fonnen. X)ai Tittm ber

SKaterialiflen ifl einfa(^ ^ic^teö SRic^tt^^c^* ^ie? werben fte fagen,

wir Bauen auf bem 2ftoni mit J^itfe ber Äaufalitdt bie SRatur auf,

bad unöerrüdbar fefle ^pfttm il^rer gefe^mäflig georbneten @rfc^ei#

nungen, unb biefe 53aji^ foK ba* ^i(^tef(^ ^^antoni fein? Die TinU

wort ift einfach : baö ^at ^ic^te auc^ gewuft, t>a^ bie 92atur eine fefle,

gefe$m5fige Orbnung ifl, ^at e* stricte abgeleitet au^ bem ©egriffe

ber 2:dtig!eit bed ^dj ; tai 3c^ muß fic^ eine fhenge SRaturorbnung

gegenüberfteOen, wiif i^ren ®efe$en |i(^ fügenb unb boc^ auf fte wir^

fenb, aU wa^r^aft freiet 3d^ au* bem Äampf mit biefem feinem

SGÖiberlager l^er»or§uge^en* J^at er ba* fe^r ungenügenb angefangen,

ift fein S8erfu(^, auf ha^ fflii^W^di eine SRatur ju bauen, nur ein Sßer^

fu(!^ : gut, fo wäre ja »ielleic^t unfere 2(ufgabe, mit ben je^igen dtf

gebniffen ber 9laturfunbe au^geftattet feine ^^ilofo^j^ie gu reüibieren.

2Ba* feinem ©^fleme ben ©c^ein be* ©a^nfinn* gibt, ift ba* ^ip
»erflehen feine* „St^". I)er Saie glaubt immer wicber, Ui bem 3(^

an J^inj unb Äunj beulen gu bürfen ober gu foHen, ba boc^ t>a^ 3c^

ba* Sc^ in atten 3c^ ift Die ^rage ifl nur, ob man ben ®eifl »or

bem ®eift, ben ®eifl in ber SRatur 3c^ nennen barf ; %ii)tt nennt i^n

9?id^t^3c^/ i^at aber ja hai 3(^ afö ba* ©e^enbe mit b a r i n, Die*

ifi ber ^unft, tjon welchem ©c^eKing feinen 2(u*gang nal^m.

3(^ breche ab; um tängjl ^efannte* nic^t gu wieber^olen, nic^t in

einen SSortrag über ©efc^ic^tc ber ^^i(ofo|)^ie gu geraten, @* ift 3eit,

no(^ einmal gu befennen, baff ic^ mir fel^r Bewußt bin, an einem

Stätfel ^erumgutaflen, 2ßir grübeln, muffen grübeln, follen grübeln

unb bringen'* nüft l^erau*, 2Öir ftel^en »or einem ©el^eimni*«
@ewifl wiffen wir nur ba* 92egatit>e : ber ^^ei*mu* er!(ärt ni(i|t*,

@d)B^)fung aui 9li(^t*, ©r^attung unb Leitung üon außen, — bie*

ift ein Ungebanfe ; ift e* barum, weil e* jum Duan*mu* fü^rt, ober

einfach barum, weil bie Dinge bo(^ 3fffe* felber tun, felber
»errichten muffe n, 2(u(ä^ ift e* ein Srrtum be* Üteligidfen,

wenn er meint, an feinem ptt^intidim ®ott bod^ cttoai fo red>t ^efte*
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in \)ahtn, Xücxan er ft^ Ifalttn fönne unb toogegett bie Urein^tt be^

^ant^eidmud eine leere 3(bfha!tion fei QCngenommen/ baö 3(bfe(ute

fei ^erfon^ fo ijl ja in biefer ^erfon n>ieber t>on bem Umfang aUer

if)rer ©eifleötätigfeiten/ ^igenfd^aften^ ©emutöbetoegungen jn unter»

f(^etben bie @ i n l) e i t berfelben, unb biefe w&re reinei 3^/ reiner

Titt bed 3(^/ an »eitlem ber fromme eben aud^ einen pal^abeln J^alt

n}a^rl)afti9 nidyt beft^t t>it Urein^eit bed 9antl)eidmuö aber f(^eint

nur leer^ wenn man fie tton allem bem^ beffen (Sinl^eit

f i e i ft / burd^ eine reine ^bfhraftion toieber trennt^ wenn man aui

itjttt ewigen Bewegung bie ganje reit^e ®e(t wieber weglaft^ wel(^e

fte au^ ftd) unb in ftc^ bewegt 2Cuf biefer 2Cbftraftion
ru^t ber 92iI)iHdmu^ ® (!^openI)auerö unb feiner

dleii tttoai Unbeweiöbared^ nodj einen ®(aubenöartifer mfiffen

wir gu ber Tinnaf^mt cimi Denfenö k)or bem X)en!en/ eineö IDenfeni

o^ne T)tnUt atterbing^ ^in^une^men : ifl baö ^tltati ein ^eitlofer

^reiö in bem ©inne, wie wir gefagt/ fo fann ed nie eine Seit gegeben

IjabeU/ ni>(^ jemaB geben^ wo üu^ bem @twa6^ bad wir 9)^aterie

nennen/ nidyt ®eifl aufgefliegen ift unb auffleigen wirb* ®ir muffen

a(fo glauben^ baf ti perfdnlit^e ®efen immer gegeben fjat unb

geben wirb.

UBir glauben anii no(^ einiget ^Cnbere^ 3* 9. eine ftttlic^e SBelt»

orbnung/ für bie wir bo<^ feinen ^erfBnlid^en $r&ger unb Jßüter

I)aben. Sir pfjtn a(fo mit unferm ®(auben oor me^r ald @intm

®el|eimniffe, wir wanbeln bur(^ eine Steige »on ©plinsen. (Si ifl

ein wefentUc^er 3ug ber 9(e(igion/ i^ meine ber ganj m^t^enfreien

fXeligion/ wie wir fte anfpre^n, baf i^r ber S^fli^iömud bed ®e<(

^eimniffed bleibt. !HeIigion ift ®efäl)( ber Unenb(i(^feit/ l^ierin ifl

eingef(^(offen/ ba^ bad ^injelwefen jtdl) bewufit ifl/ nie aUti gu um#

faffeu/ au begreifen. @kwi^ ifl bie tHeligion ni^t barin erf(^&^ft;

ber ®(^auer bor bem ©e^eimnid^ bad ^ewu^tfeiU/ nur ol^nen ju

fdnneU/ ge^Srt fogufagen gu i^rer t^oretifdien ®eite, i^r @runbwefen

ifl eine reale ^r(^f(^ütterung bed gangen ^tn^ijm, wie i(^ fo(4|( in

ben ^emerfungen gegen bie b(ofe 3(uffaffung berfelben ali Tihff&nQXQ*

feitdgeföl)(d in ^ärge nä^er au beflimmen gefu(^t fjaU (JttiU ^Mtoge^

91. g,, ©b. 2, J&. 6, @. 209*). —
*) ^ter^ in ber 2., oerm. Ttuflase, 93ant I, 6. 283.
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dlaii aUem tiefem fann ^ alfo eine richtige J^erüberna^me ttx

9}aturn>iffenf(^aft in bie ^l^i(ofo)}^ie nid^t 3U ben großen unb unfterb«

U(^en SSerbienflen beö SSerftorbenen gä^len. !£ßir ^aben bie ((j^wac^e

©eite^ bie er mit jener teilte namentlich im Unterlaffen p^ilofo^^ifi^er

Prüfung ber ^Ctom^^pot^efe gefunben. Dieö fü^rt in geraber Sinie

ouf einen neueren ^^ilofop^en, beffen Sbeengong afö fortlaufenber

^rotefl gegen ben Titomiimni bejeic^net werben fann; ic^ meine

^ a r ( ^ l a n (!* ^ättt er bie fongife ^tar^eit eine^ (Strauß in ber

DarfieKung feiner @ebanfen ge^bt^ toie anberö jhtnbe ei nm bie

Verbreitung feiner ©ebanfen 1 @^ mag )>erfu(^t toerbeu/ noc^ in ^urje

bie ®runb}üge feiner ^^ilofopl^ie ^en)or}ul^eben*

S)^an fann ba^ Urteil über bie SCtomle^re auii fo formulieren : fte

fuf^t hai ©anje auö ben teilen au erfloren* £)ad Utom fott aber

freiließ nad^ i^r ebenfofe^r quc^ ni(^t $ei(/ fonbem fc^Ie(^t^in felb^

flänbigeö €tn>a^ fein^ bem jebeö innere Verhalten ju ^Cnberem, a(fo

oui^ jlebe SSittigfeit^ )a ^äl^igfeit^ ^ij aU $ei( in ein ©anje^ au fügen^

k>d0ig ab^t ; ba^er bringt bie ZtomUljxe auij niemals ein ©anaeö

aufammen. (Sofern fte aber bo(^ meinte ein fo(d)e^ auf<tinincitsu^

bringen/ toith fte nottoenbig @runblage einer mec^anifc^en 92atur^

anficht. Uni befi^ulbigt fte^ ba$ wir bie Seile aai bem ®anaen

erflären. Die äßa^ri^eit ifi aber^ baf e^ tai natürliche ®ef(j^äft ber

^ilofo))^ie r^, anii l)ier eine falf(^e 2tlternati»e au erfennen* ilßeber

ifl tai ©onae t>or ben Seilen^ nod^ ftnb t>ie Seile ^ox bem @kinaen.

SO^an farni nun ali ©runbaug k>on ^lancfö ^^ilofo^^ie^ bie auf

jebem ©c^ritte bie me(^anif(^e 92aturanf(^auung befämpft, tki ht*

aeic^neu/ baf er bie ^alf(^{}eit ber 7iltixnati\yt aufweift. @r beginnt

bamit; baf bie Sludbe^nung/ bie ©runbeigenfc^ft ber iXealität/ eo

ipso au(^ bie Sufarnmenfaffung^ unb awar in i^rer erflen^ urf))rüng^

li^ften ^orm ofö ©t^were in ft(^ fd^lie^t @r fagt, bie fubjefti»e

92atur be^ ^nfenö^ wonach wir un^ t>ai (^rfte nur ald 2(u$erein^

anber ber Seile unb nic^t auc^ ald @in^eit/ ali Sneinanber tti

3(u|kneinanber DorfleEen: bie^ fei ei, wobur^ wir un^ bie Söfung

hti 98eltratfel^ k>erfperrt l^aben. !Healität ift burci^aud nur ®anaeö

k>on Seilen^ bie t)on einer @in^eit be^errfd|t ftnb* 9Bir fallen immer

in bie falf(^e ^bflraftion^ bie Seile au^einanberau^alten^ benfen nur

ibren Unterf(^teb/ nicbt aber^ ba^ berfelbe real nur ald @iii^eit ift;

hai @runbgebre(^en unfereö ^exiteni ift bai 3folieren* (Si tft fein
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dttcai aufer imSufammen^ang. Sufammen^ang aber fül^rt

hinüber unb herüber/ ifl fein 9tul)enbed/ fonbem ein Saufenbeö. iBon

ba ergibt ft(^ alfo für ^lanä ber <Bai^^ ber ftc^ auf unferem ®ang
aui ber Äritif bed Sftombegriff^, be* ©toffbegriff* ergeben Ijat : bod

äßefen beö Unit>erfumö ifl Bewegung/ Bewegung ^ n e fi><>

genannte* ©ubfhat, benn foI(^e* »are toter ©toff, ben e* nic^t gibt.

@oIt ba* llni»erfum al* @ine* begriffen werben, fo ijl ba* ©e«»

n)egenbe al* in ber ^urjel ibentifc^ mit bem bewegten 3U faffen unb

ent^tilt nun bie 3(ufgabe, ben SD? b u * ber Bewegung ju fu(^en, ber

biefen ©egenfa^ in fic^ flctig erzeugt unb löfl. 2)ann ifl bie ^rage,

06 ber ©egriff, ben ft(^ bie ^I)i(ofop^ie öon biefem SKobu* bitbet,

grei(^mäflig taugt, toit bie unorganifc^e 9Be(t, fo ba* organifc^e unb

getjlige Seben gu erflären, ob ber @d)(üffe( an bie Pforten be*

unterflen unb oberjlen X)afein* qUid) gut paft i5en)a^rt er ft(^ in

biefer SBeife, fo wirb man fagen bürfen, ber ^^ilofop^, ber i^n ge*

funben, fei bem ©e^imni* otte* I)afein* nä^ergefommen at* Qtnbere,

unb mir toiU e* fc^einen, biefe ^ebeutung fei bem ^inji^, ba*

^lancf auffieUt, aUerbing* guguerfennen. ^an tonn nu^t fagen,

^lancf jlette nur mit anbem ©orten ba*felbe auf, wa* J^egel bie

Diremtion be* begriff* nennt @* ift neu, bafi ^land gegeigt ^t,

eine ©runbein^eit ber 3ßett fei über^au^t anber* gar ni(^t gu benfen,

aifo fo, baf bit ^iremtion ton 2(nfang mit barin enthalten ijt 92u^t

fle^t ^ier ber ^I)i(ofop^ mit bem fub)eftit>en X)en!en einer @runb^

ein^eit ber Seit bem ©ir!Iic^en gegenüber unb fuc^t gu erforf^n,

wie biefe ©runbeinl^eit it(^ in bie unenblic^e SSiel^eit gerteite, er fennt

fd)on in feinem 2)enfen biefe ?o*trennung ber ^ole nic^t, er weif

ft(^ nic^t anber* al* fte^enb in einem ©angen, ba* o^ne feine $ei(e

gar nic^t gebac^t werben !ann* Hn bie @teKe früherer Terminologien,

toit Sbentität be* 3bealen unb 9tea(en, begriff unb feine bialeftifc^e

Diremtion, fe^t ba^er ^lancf tie ^egeic^nung 'SQitflidjttit

35ewegung flingt in ber Zat noij gu leer, ^lancf fe^t baffir© ir fen

,

reine* ®irfen. I)en STOobu* ber 33ewegung nun ^at ber bi*^erige

^antl^ei*mu* balb a(* ein Emanieren, balb ein f!(^ teilen, ©(Reiben,

immer fogufagen in linearer g^orm gu faffen gefut^t, ^land greift

gu einer anbern <Bpmhf>lif — unb nur <Bpmholit ijl e* ja bod^, wa*
bie ®pra(^e mit i^ren STOitteln un* hietet — n&mlic^ gum ©übe be*

Greife*, be* Bentrum* unb ber ^eripl^erie. Da* reine SÖirfen ijl
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fletiged 2CuÄ0cI)en öon Scntrum in ^ttipljmt unb ebenfo fletiged

3urü(fnel)iii«i ber ^eri^^erie ini Bentrum, mtcnjiöe flctige Qu^

fammenfaffung ; fagen tt)ir in ^ürge : 3(ud6reitung unb ^onaenttie^

Tung« @^ fann ni(^t fel^Ien^ baf immer and) anbere :2(udbTÜ(!e U)ie

Seilung/ ©(Reibung/ ^txUQUxiQ gebraucht njerben^ aber um fo ))iel

ber Ärei* mit WtitUlpvin% Slabien, ^cri^j^erie eine lebenbigerc gorm

ift al^ gerobe ?inie unb i^re Sßeräflung, um fo üiel erfc^eint ^lancf^

Terminologie bem ?Hatfc( be^ Uniöerfumö nd^cr aU jene, unb tai

erfle Scugni* ^iefür finbet ftc in ber ^orm ber Üöeltförper unb il^rcr

55ett>egung im ^lanetenfpflem« Qi ift fct)on angeführt, wie tie alt^

gemeinf!en ®runbeigenf(^aften ber ^6rpem>elt, bie ^u^bel^nung unb

hie Schwere, aud biefem 3Öe(tge[e^ aU ^jeri^j^erifc^e 3(udbrcitung unb

beren Sufammenfaffung, Stürffü^rung in^ Sentrum begriffen werben,

@benfo faft ^lancf ÜBarme unb ^i^t aU J^inübertoirfen unb J^inein^

f(^eincn be^ 3cntrumd in feinen Umfrei^, in bie ^eri^j^erifc^en Zeih;

biefe* bereit* lebenbigere SSer^ältni* ift it)m ein ^an^tbttotii gegen

bie 92aturanft(^t/ totld^e nur felbjlanbige $eile unb ba^er feine

(ebenbige @in^eit fennt, benn folc^e bleiben (bitblic^ unb real) ewig

falt unb finfier gegeneinanber, Darin ift fein ^iberfpruc^ gegen

bie p^9|ifaUf(^e ©rftarung, Siegt bie Urfad^e beiber ©rfc^einungen

in ber ©ewegung, fo fann ^lancf fagen, ber innere ®inn ebenbiefer

Bewegung unb aEer Bewegung fei baöfelbe ^»erip^erifd^^fonsentrifd^e

ithtn im ^tUaU, baö in feinen pc^jien i5i(bungen aU ®eele unb

®eifl erfc^int, 9?ic^t für jeben feiner @a^e über bie unorganifc^e

SRatur wiH i(i) hamit eintreten, ^u einem @nburtei( brandet e* grünb««

Heuere ))^9ftfaUf(^e ^enntniffe, ali i(^ beft^e; aber ic^ glaube, bafi

fein @king im ©ro^en unb ©anjen burt^ feine !Hefu(tate ber empi^

rifc^en SBijfenfd^aft wibertegt werben fann, Da* Sfjiom : (Sin^eit im

3Be(taK muß SBa^r^eit ^ben, unb l^at e* SBal^r^eit, fo muffen fc^on

bie unterflen, aßgemeinflen ©ebingungcn, formen, Ärdfte be* 9latur^

bafein* nic^t ttioa blofi t^oetifterenb al* analoge ©innbilber be*

JDrganif(^en unb be* @eifle* aufjufaffen fein, fonbern wa* im ^ntt^

bament ^lanetenbilbung, ©d^were ober 3(näie^ung, 3cntri^^etalfraft,

^jlanetarifd^e Bewegung, SBarme, Sic^t, Sleftrijit&t, SWagneti*^

mui ufw, ifl, muf aB ba*felbe ju begreifen fein, toai auf ben

l^d^eren ©tufen aU ?eben*ein^eit be* organifd^cn ©ebilbc*, afö emp^

finbenbe <5elbflerfaffung, (Seele, 93ewußtfein, ®eifl auftritt; bie
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fee(if(^e unb geiflige ^Sklt muf fein hai Offenbanoerben bei ^xnnti

ber ganzen Statur* di fann gefd^e^en/ baf ber ^^ilofo^^/ t>oti bcm

koir frei(i(i^ Sßaturfenntni^ »erlangen^ fein 3i(( im ^uge ba unb bort

bennix^ ju fü^n fc^reitet unb fonjhuiert/ o^ne genug bie ^atfo^en

gefragt ^u fyihtn, aber bteö ^itl fann iljm feine 9{aturforf(^ung unu

flogen. 3|t bo(^ bie auffleigenbe ©tufenform ber Eßaturrei^e un^

leugbar Dorliegenbe ^atfad^e tro^ ben je auf ^o^erer @tufe auäi

tt)ieber abwärts fu^renben ^re^pen. 3(^ fann f)ier niäit berfolgcn^

toie tief unb überjeugenb ^(ancf in biefen @tufen bie n>a(^fenbe IBer^

tiefung ber perip^erifc^^fonaentrifc^en 3(Sbewegmig aatfwei^; i^re

SSertiefung fleigt mit bent iHeid^tum ber perip^rifil^en Leitung/ wai
nur Seil war^ wirb ®Iieb/ SBiel^eit bon ®(iebem ^tt relattber ^tlb*

ftanbigfeit entlajfen^ aber nur um fo intenftber attfammtngefaft^ bii

aU tieffle ^ongentration ber ®eifl auftaucht ^ toux^lt im StatMr^

grunb unb ifi frei &on if^m/ 9reil)eit bom S^oturgrunb ifl bie («t^e

^onfequena beö 92aturgrunbd felbfl unb ti U$xmt iuta%t, ba^ bit

Bewegung bed reinen SBirfeni f<fyo<n ali notMrbauenbe bad @tvebai

aum &ei^ ift. — Tihtxmali vm^ ^ier auf uitfeni obigen ®a1^ bon ber

notkoenbigen ^orreftion unferei Seitbegriffi benoiefen i»erben. Dai

^oriier" unb ^aii^^tt" ifl eö/ wai unfer t>tntm benoirrt unb ben

SSerfaffer ber ©c^rift über ©trouf in ben Z)ualiimud (|ineinföl^rt.

3n i^er S3orfle0ungitt>eife brucft e^ bie SteUgion fo oüi : bor (Sbtt

gibt ti fein SSorl^er unb fflai^fftt; barin ifl metap^^^f^e ffia^r^it

921m wtre weiter ju aeigen^ noie ftc^ bai ^inji)) biefer fM^Uofo^I^ie

httoiäftt, tüo fte ben 0)2enf(^en in feinem Sin^elbafein burc^ bie

®tufen beö natürlichen unb tei feetifc^en Sebenö berfolgt unb bann

au ben ©p^&ren bei prit)atfttt(i(^en unb ^of)er bei öffentli^en (9e^

famtlebeni^ bei fRe^ti««/ ©efeOfd^afti^/ <5taati^ unb bei religiftfen

Sebeni ouffleigt. ^land iiat feine in k)erf<f|iebenen @^riften oui*

gefpro(^enen 3been bor feinem tragifdyen @nbe in bem Serfe : N^efla^

ment tinti Deutfc^U/ ^^itofop^ie ber 92atttr unb ber ^enfd^^eit'

(na^ feinem Sobe mit piet&tiboQer Sorgfalt ^er<migegeben bon

feinem ^reunb ^* ^öft(in) jufammengefaft unb borjüglid^ na(^ ber

<Btitt ber 9(e(tgion weiter entwicfelt. @i ifl ^ier nid^t ber Ott, in

bie ganje ^üUe unb Siefe biefei SBerfei einauge^eU/ wie w&re fte

au&i in £&rae wieberaugeben? dlut J^uptpunfte ftnb no^ ansu^

beuten.
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ZU bur(^ge^ente ^enbettj ergiBt ft(^ üu^ ^Kent/ aufautoeifen^ baf

ber l^nbelnbe fO^enfc^ ni(^t ber Statur toiberfprec^tnbe/ fonbent i^r

?cBeii, tt)ie e* ^icr aufgefoft ifl, in ©ciflform wiebcrl^olenbc Orb*

nungen gu bauen i^t fflatuxQtmä^l^ät, fflat&xli^ifUit in biefem

tieferen 6inn ifl ©runbbeftimmung. I)arin ifl gun&c^fl enthalten,

baf ber 9)?enf(^ au(^ mit ben nottoenbigen 6(^ranfen ber IRatur ber^

mm leben fott, benn ^reil^eit ifl ja nic^t grei^eit üon biefen. dlid^t

über bie (Snbli^feit feufjen unb jenfeitige 3ie(e fuc^en^ fonbem it(^

in bie 9Mturorbnung ergeben: biefe ^orberung fleKt ba^er ^loncf

aU SSorberfa^ an biefen Zül feiner inl^alt^boUen @(^rift di folgen

bie tt)i(J>tigen Srgebniffe —

:

J^aben tt>ir ^lancf^ ^^ilofop^ie at^ einen fortlaufenben ^rotefl

gegen ben 2(tomiömud be^eic^net^ fo ifl ni6)t anberd 3U erwarten^ aU
ba^ mit boKflem Sßat^brucf biefer @runbjug in feinen @kban!en über

hai feciale {eben jutage treten tcttht, nun sugleic^ aU ^rotefl gegen

einen ©tanbpunft, ber noc^ fo breit in ben ^jraftifc^en ©ebicten unfere

Btit be^errfd^t 9Äan »irb fagen muffen : bie 9Äe^rI)eit ber Äo^fe

fterft noc^ in ben feierten S3erflanbe*begriffen bon ©efellfc^aft unb

@taat/ bie ba^ borige Sa^r^unbert^ baö ^ufflürung^geitalter fenni'

jeic^nen. Die 3(uffaffung lautet: §uerfl finb bie @inaelnen, fie finb

bad »a^r^aft ©eienb«, bann fommt ber <Btaat aU notgebrungene

©efc^ränfung^form, toelc^e biefe bielen (Seienben fi(^ auferlegen, ba#

ntit bie ^rei^it jebe^ Singeinen mit ber ^rei^eit aller 3(nbem ju*

fammenbefle^en fönne. Darauf »urbe ber iXet^t^begriff in ber

n>eiteflen 35ebeutung be^ 9BorteÄ begrünbet unb bie 9J?oralp^ilofo^^ie

))flegte ebenfalls ;,bie ^flic^ten gegen 3lnbere* nur fe^r oberftöd^lic^

unb auferlief anpfnü^jfen unb aufzureihen. Der fo fonfhuierte ^tf

griff bed ©emeinlebend ber 9J?enf(^en, ber 9Sol!er bringt e* mit ftd^,

baf ber ©taat mit feinen Orbnungen im ©runbe aU toefentlic^ ©e»»

f(^tt)eTli(^e^ gefüllt tt)irb. Sugleic^ gilt ti für Sugenb unb ^ei^^eit,

i^m mit ber ©runbflimmung bed Sßerbac^te^ gegenübergufle^en. Der

td^tt SSolfdtribuU/ wenn er einem ^oligeibiener begegnet Coline beffen

SBadyfamfeit er t&glid^ au^geflol^len würbe), fo fagt er: ba ^aben

»ir'd : ber ^olijeiflaat I — J&egel Ijat umfonfl gelehrt, ber ©taat fei

ber objeltibe ^ifl; freiließ nidit ganj unberbient würbe feine Se^re

gum überwunbenen @tanbpun!t, weil er ben <5taat bureaufratifc^

»erflanb ; aber wo^r bleibt bo(^, baf ber Sinjelne aufer bem ^^tie
«tfc^er, «rtttfÄe «Snge IV 34
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Ofrbanb bed (BtaaM ein b(ofed ®(^etnbafein liat, baf alfo bem

9Ö c r t e na(^ iutx^ bcr Staat fommt, bann crjl bie Sinjelncn

fommen. Qine ^I^Uofop^ie bagegen^ bie nur ein Sufamtnen
fcnnt, ifl buT(^ i!)r ^injip baöor bewahrt, in biefen großen Sp^&ren

t)oni $ei(bafein au^suge^en^ ben @taat unb bie ©efeltfc^aft aU noU
börftige nat^trägfic^e SSerbinbwng »on Sinjelwefen mit i^ren ^ritoot*

intereffen gu betrad^ten. Unfer (Staat ijl noc^ ein @9flem t)on

Älammern, ba* mit fna^^er Slot eine ^^riüatenoerbdgefeßfd^aft* jn*

fammen^a(t. ^(ancf geigt nac^ allen Seiten^ toit arm unb ob no(^

bie Suflänbe ftnb/ bie auf jenem trennenben^ jerfiucfenben ^etDuft»

fein ru^en. Erneuerung, ©iebergeburt be* fo§iaIen Seben^ im

koeiteflen (Sinn ifl ba^ 3i((/ nac^ bem fein Denfen unb iEBoOen mit

a0en straften ^inflrebt; biefe ^^ilofop^ie brangt aui ber 3(b{hraftion

^eraud unb münbet ini Seben mit einer Energie, wie ed no(^ feine

getan, ^tancf entwirft baö ®i(b eined ©angeu/ in bejfen ©Hebern

(eben bie Einheit waltet wie ®ärme unb ^ii^t in ber unbefeelten

92atur* di ift nid)t möglid^, ^ier auf feine J^au^^tibee : Tin^hau beö

©taot* auf einem ©pflem t>on 93erufÄgenoffenfe^aften, einzutreten

unb 3U prüfen, toit^itl be* Ülealifierbaren fte enthalte, wieöiel über

bie bereite befle^enben forporatipen formen ^inauö noc^ gu organii>

fteren moglid) fei; negati» ijl fo öiel gewiß, baß unfere 3«it bitter

genug gu erfahren befommt, wo^in iifx ©runbfa^: möglic^fl unbeo

bingte ^reigebung aUti Erwerbt ful^ren muß. J^ierin, toie in anbern

Dingen, ift unfer fojialeö {eben burc^au^ ein noc^ p Perbinbungd^

(ofe^, ungufammen^&ngenbeö ; me^r organifc^r 3ufammenf(^(uß naä^

aOen Ütic^tungen bleibt eine ^ofung ^on unzweifelhafter Hßa^r^eit*).

3n einem ^ei(e biefer ^bfc^nitte geigt ft(^ aOerbingö ein 3bealidmud,

gu bem audf ber frei iölicfenbe, ber bie 9Öa^rI)eit bed Übrigen ein^

r&umt, ben ^opf fc^ütteln wirb; iii erwähne bie SßorfleKung, im

organif(^en ®eruf^f!aat werbe bie bürger(id|e @efeDf(^aft ft(^ mit

*) (QInmerfv 3onuar 1882.) ^erfioitrbtg genug tft^ bo§ neuerbtng^ ber

beutfcbe fKtidfifaniiev in ^Serbtnbung mit bem ^(ane be< UnfaDoerftt^^erungi'

gefe^ei ben ®eb<tn!en forporottoer ^iföpfun$ oufgenommen ^t fBcA ber

^büofop^ auf ber leinte (hreng abfhraften ^enfend oud feinem ®nmbbegrtffe

btt^ „3^^^^^^^' obgelcttet bot ^^^ brongt fid|^ ali bal prahtfd^ TCngemeffene

bem gentat cmptrtfcben tBh'(fe tt% (Staatsmanns auf, unb fo treflFen, eon

grunbocrfdi^tebenen fünften auSgebenb, betbe tufunmen.
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bem Dernänftiden unb ftttUc^en Üied^tdbetouftfetti fo burc^brtngett/

baf an bie ®te0e ber erblichen bie äßa^Imonarc^ie treten fdnne, —
^lancf ertoeitert feinen ®eban!en!rei^ jum internationalen unb ge^

langt ju ber ^orberung eineö SSölfeTt>erbanbd in i^omi einer ©taaten^

orbnung mit oberfler !Hec^tdgett)alt^ mit einem äJöIferfaifer. Qi ge^

fc^ie^t in ber ^onfequeng feinet ^rinjipö; einen p^antajlifc^en

$raum fann man e^ nic^t nennen^ benn (ogif(^ folgte baf baö

centrale @inl)eit^Ieben ber ÜBelt, ber SWatur »ie ber SO?enf(^^eit, ba^in

fortft^reiten foU, baß ed, toit bie ©onne ^kneten be^errfc^t unb be*

(euc^tet^ fo nic^t nur @in SSol!/ fonbern ^blUx jum ^ö^eren 2Bo^(e

t>ereinigt unb ^iemit erft wa^r^aft unit)erfal tt>irft* Den ®eruf )u

biefer ©c^öpfung erfennt ^(an(f bem beutfc^en SSoIf ju^ ^ai am
meiflen ben gteic^mäfig menfc^Uc^en ©inn" jeige^ alfo fä^ig fein

»erbe, ben SSöIfern eine oberfle fRed^t^gewalt gu geben, bie ^am un^

mittelbarflen ben ®inn für baö gleid^maßige 9(e(^t beö ©angen t)or

ft(^ ^at^« X)ie^ ifl t>iel fc^öne J^offnung ; t)orber^anb ^aben wir

(eiber ein anbere^ Sentrum in 2)eutf(^Ianb aU baö Sentrum, todö^ti

X)eutf(^(anb für bie 92ationen »erben foO; (^eifler, bie fc^nurgerabe

ber i5egriffe!onfequen$ folgen, fonnen nic^t biefelben fein, »elt^e bie

Dinge barauf anfe^en: »ie foK man ed anfangen, u>el(^e ST^ittel

finben, ber ®elbflfu(^t ber Singetnen unb ber SBölfer fo etwa^ abjuc

ringen? di fel)It überhaupt ein 3Cbfc^nitt über bad p^pjtfc^e unb

moralifc^e Übel, worin ber 3(ufru^r ber Äröfte gegen bie Sin^eit bar^

gefteEt unb ben Sßegen nac^guge^en t)erfu(^t »ürbe, bie ber ^eltgeifl

einf(^(ägt, ben ^einb feiner 3»ccfe, bie 33linb^eit unb ©etbflfu(^t

au beftegen.

^lancf, in feinem ©inne ganj ?Äeatifl:, ifl bo(^ nac^ biefer <Btite

gans ^bealifl* ($r vertraut einfach ber 3bee, baß fte ftc^ burc^ringen

»erbe, ma(^t $»ar fiarfe Zni^aUt gegen ba^ SSerfe^rte unb (5c^(e(^te,

unterfuc^t aber ni(^t, bur(^ »el(^e ^rajid ti gu befdmpfen fei. Da*

ifl ein SWangel, aber nur niebrigc (Secten »erben t)ic (Seifter »erlat^en,

bie »enig SSorfleOung k)on ber ©emein^eit ber Seit ^aben.

Daf bie !H e H g i n nic^t im Glauben an Dogmen, fonbern in

felbfHofer ?iebc unb 2:dtig!eit befiele, ^aben 3(nbere »or ^lancf, ^at

am Harften ^efftng gefagt, aber noc^ deiner ^at »ie ^(ancf f(^on in ber

^atux, im Urfprung ber Dinge ba* 93orbi(b ber ^Religion aufgezeigt

J^ier im tooüfl&nbigflen (Sinne trifft e* ju, baf auf ber ^oc^flen @tufe

[341
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mcnfd)lic^en SSer^attenö fic^ wjieber^olt, toa^ in ter noc^ niijt in*

biöibuaUjierten 9Zatur ^dijic^ung, Södnnc unb ?i(i^t ift; eben ba*

3entrum, bad feine ^erip^erifc^en 2eile ansicl^t, in jie ^ineinfc^eint

unb j^inüberwirft, ifl je^t tai über ben 9laturgrunb erhobene, ^um

Uniberfalen, jur STOenft^cnliebe ausgeweitete J^crj ; fo ifl bie Üteligion

ber @c^(u^ ber fnatux» ^tand nimmt fie ibentifc^ mit ber ©ittlit^feit.

fnai) ber getool^nlid^en 3(uffaffung wäre fo p unterf(^eiben : bie ßtl^if

fleUt baS ©otten auf, bie fXeligion ijl bie Clueße ber SSerwirfHebung

biefeS ©oUenS, benn fie nur ali innerfle ®re(^ung ber ©elbjlfuc^t gibt

bie Sufl ha^Uf bie ©ittlic^fcit ijl fomit allerbingS ber einzige ^rüfj»

flein ber ^Heligion. 3Cber ^tancf jleUt fid) über ben Unterf(^ieb

beiber ©ppren. @r l^äit fic^ überl^aupt nic^t beim ©oßen auf; ba*

Opfer ber peripljerifc^en, automijlift^en @elbflfu(^t ijl i^m ja ur^

fprunglic^eS SfÖotten unb 8iel ber centralen (Jin^eitSbewegung im

Uniöerfum, bie iHeligion alfo ©eltmac^t DieS ijl freiließ ni(^t bie

!HeIigion, wie fie je$t noc^ »erjlanben ju »erben pflegt: nur fub*

jeftibeS ®efüt)t, unb jwar ein foIc^eS, welches baS 3bea(e im 5r<in?

faenbenten fu(f)t, ein nad^ 3enfcitd geriditeted Seinen, ^landf be*

fampft in immer neuen 3öenbungen bie Trennung beS 3bea(en (in

biefem ®egenfa$ beS ©eifllic^en) unb 3ÖeltIi(^en. 9J?an l^at gu Seiten

beS ^Hationatiömud öiel bon ber natürlichen ^Religion gefproc^en unb

babei immer nod^ auf bad SenfeitS gewiefen; bie wa^re natürliche

iHeligion ift bicjenige, welche tai I)ieSfeitS burc^bringt, welche bad

Sßeltgefe^ beS 3 u f a m m c n , beS jentratperip^erift^en 9BirfenÄ in

ber ^öc^jten unb rcinjlcn ^orm realijiert. (5S erteilt auS attem, baß

man baS ^tandfc^c ^uc^ auc^ !He(igionSpI)iIofop^ie nennen fönnte.

Xiai ©anje befaßt fic^ unter ben ^ReligionSbegriff» dv beginnt mit

ber ^Religion, leitet unter biefem ©tanbpunft feine Se^re bon ber

9?otur ein, wiffenb, baß ti falfc^e iXetigionSbegriffe finb, bie un*

t>ai n)al)re ÜBefen ber ÜJatur berfinflem, unb er fc^tießt mit i^r, benn

baS Sßilb ber erneuerten STOenft^^eit, wie er eS entwirft, ifl t>ai ©ilb

ber öcrwirüic^ten wal)ren iHeligion. di wirb wieber Sarm geben,

©erebe öon 3(tl)eiSmuS unb Unglauben, wenn bieS ^^eflament eined

JJeutft^en" befannt werben wirb, Vernünftige werben ed onberd

fe^en unb sugleid^ mit Ijerjlic^er iXül^rung ben 3u!unftSgf|i(^tcn

biefer reinen, einfamen, ^oljen SKanneSfecle folgen. @r war eine

SRatur, unb weil er eS war, ifl baS ©ilb ber 9Belt, toie eÄ bor feinem
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innem TiuQt ^e^t, natutt)oü, ©ein ?eben toax «Se^nfudit nad) bicfem

SBttbe, baf cd tDixtUif »«rbe, (5r füt)Itc ft(^ tcie ein ^ropljet in bcr

SBBfifle unb franfte an biefer ®el^nfu(^t 3e »eniger bie 2BeIt i^n

an^0rtc, befto tiefer grub fi(^ bad Sßetoußtfein, ein »erfannter fRefor^

tnator ^u fein, — rein »on »inbiger (5itelfeit, ein l^eiliger Stolj, um
fo me^r ein bo^renber, freffenber 2ebendf(^mcrg. X)a^ man feine

Stimmt md)t l^oren woffte, baöon trug einen 2ei(, nur einen 2:eit

ber ®(^ulb fein« Darflcffung ; fie ift berebt in if)rer 3Crt, ftie^enb unb

bo(^ ungemein bcmül^enb ; hierüber J)abc x6) mi(tj in ber 3(njeige feiner

©d^rift: ^3» ^auU 2)i(l^tung im Si(^te unferer nationalen dnu
widflung* audgefjjrot^en (Ärit, ®änge, dl. g,, ^eft 6*)» ©einer pfjUt*

fop^ifd^en STOet^obe »irft man öor, fle fei ju fe^r Äonflru!tion ; attein

wie inbuftit) ber ^^iCofo^^ beginnen mag, er mu^ an einen ^unft

geTangen, »0 er fonfhuiert, ebenbaburt^ unterfd^eibet ft(^ ja bie

^^i(ofoi)^i€ »on Sßaturtoifffnfd^aft unb ®ef(^i(^te, »on altem ^ifto««

rifc^en im tceiteften Sinne bed SDBortd. ^lancf »erfal^rt in manchen

Partien in biefer bebingten 2öeife inbufti» genug unb s^tgt ein*

ge^enbe Sßaturfhtbien. di ijl jeboc^ f(^on oben jugcgebcn, ba§ er

immerl^in auc^ me^r aU juldfftg fonfhuiert« 35abei gel)t ed nic^t

o^ne ftärfere ^^antafteeinmifc^ungen ah, fo wenig aB bei irgenb*

einem ^jrobuftib ^)^ifofop^if(^en Talent. 25a unb bort wirb ^(and

»on bem leitenben ©ebanfen 3cntrum unb ^eri^^erie ju SSorftettun*

gen fortgegogcn, bie fic^ fc^wer öoltjie^cn Taffen, fo j. ©, im natura

^^ilofo^j^ifc^en Zeile ba, wo er gegen bie Dcfjenbenjle^re, übrigens

mit fo gutem 0runbe, für bie rid^tige @ntwicftungdle^re fämpft; öer#

flel^e ic^ i^n red^t, fo benft er ba an unmittelbare Eingriffe bed (5rb#

gentrumÄ, tiie faum begreiflid^ ftnb» ©eine etl)if(^ poIitif(^en 3«"

htnftdibeen laffen ftc^ jum Seil an wie SSifionen unb fc^wcrltc^ wirb

fte bie 3ufttnft in i^rem Umfang beftätigen, wiewohl ftc afö Hn^

f(f>auttngcn eine* tiefern unb audge^cid^net ebfen ©eijled il^ren inneren

©ert für immer bel^atten werben» — 5n einem bcflimmten, niäjt

bem gewöhnlichen Sinne be* Söortd wäre il)m afferbingd melyr Sn*

buftion ivt wünf(^en, wenn man namli(f> barunter SKet^obc bed

(Sittfül^rcnÄ überl^aujst öerflel^t : "äu^eijen öon geläufigen 53egrtffett,

fi(^ in ben ?efer »erfe^cn, feine öoraudgufe^cnbcn Sorftettungcn

frttife^ auflofen, ©tanbpunfte, ©ä^c anberer ^^ilofo^ben aufführen,

*) ©. oben, ttt ber 2., oerm. !3(ufl., Söanb II, ©. XXV f., 432, 436
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wiberlegen unb fo ^ur 2(uffteUun9 bed (Eigenen überge^n; g(ei(^ toad

ben 3rnfang betrifft, fo fdieint mir immer, ^land l^ätte beffer geton,

bamit ju beginnen, baf er ben $efer perfl überhaupt auf ben @tanb^

punft be* ^ant^ei^muÄ geführt/ nun ben ©pinojifd^en 55egriff ©uB*

ftanj ald unhaltbar aufgezeigt unb in ben begriff 9en>egung über«

geleitet If&ttt» X>oii bie^ fann ^ier nid^t »erfolgt werben, — ^Der

obweifenbe $eil feiner TinfH^ttn über iXeligion ru^t ouf ben fritif(^en

^orfc^ungen ber Tübinger (Schule, »orjügli^ be^ SSerfafferö beö Sebenö

Sefu. ^(anrf felbfl war urfprünglicl) 2I>eoIog unb Ijat on biefen

$orf(^ungen felbftanbig teilgenommen, X>ied fül^rt und auf ben

©egenflanb unferer ^efprec^ung jurürf.

DcmSÄanne, toomit fic^!Xeuf(^Ie*®d>rift befc^aftigt, 1>,^t,<Bttau^,

bleibt ber 9tul)m eined wohltätig befreienben Sntbccferd im 9teU*»

giondgebiet, ber Stu^m eine* geifhreic^ bialeftif(^en ^olemifer*, eined

ÄünfWerd in ber biogra^)I)if(^en ®efc^id)tfc^reibung, eine* eblen %btf

bererd ber ^umanijlift^en SJilbung; ber befpro(^enen ®(^rift über

i!)n bleibt tai Serbienfl, biefe ©ebeutung flar ind ?i(^t geflettt, eben«

fo War unb in bünbiger Äürje bie iXefuttote ber neueren SRatur«

»iffcnfd^aft »orgefü^rt ju ^aben, unb ber fc^ßne Sorjug, baf[ man
fte um i^rer SBarme, ^rifc^e, iieht tüiUm lieben muf, anij wo man
fie belampft. 5c^ ffdbt ^rattelen gwifc^en ber I)efäenbenjt]^eorie unb

ber moralift^en 3ÖeIt, jwifdyen bem 3(tomidmud unb ber politifdien

gebogen : ti bebarf feiner SBerwa^rung, baf id) weit, weit baüon ent«

femt hin, bamit etwa* ^erföntic^ed ju meinen unb au(^ nur ben

Heinflen ©(Ratten auf STOänner p werfen, bereu SBerlufl bie SBiffen«

fd^aft, bie Söilbung bcflagt.

(3enoer Ctteraturiettuiig 1874; bann enoettert tn TÜtH unb fReue£ von

gr. $t »ifc^er, ©tuttaort 1882, ^ft m, ®. 181-249.)



...»«w.MHIUiUIII|]|IU||llli]|||||||||||||||||||II|IIUIIlIlllliliMnm.«..»-

üUti SBerf ber ^unfl unb Du^tung i^ &<^t nur bixnit/ tocim c«

burc^ unb buT<^ ben d^arafter eimi Zxaumti tr&gt^ ber f!<^ aU
inner« ©al^r^eit bewährt*).

38a^ im 2)?enf(^en Silber ber ^tnge ((f^afft^ im ^raum unb in

ber ^unft/ ift bem äi^nüi^^ ja muff^ in anberer $orm, ba^felbe fein,

wai in ber fflatnv bie Originale biefer 93iiber f<^afft. 2n ber Slatur

muf etwa* »irfen, wa* ^^antafie ifl, unb in ber ^^ant<tfte bie

9?atur; biefe toieber^oft l^ier im 33i(be ba^, toai fie wirflic^ ge«»

((Raffen ; fi« t>ergeifligt bamit tl^r SÖerf unb ft^ü^t e^ öor ber ?aune

bed 3«ftttt^/ ergebt ed jum Sbealbilb, rennt aber auc^ in Ut ®e*

fahren ber ®illfur«??aunf, benen i^r realem 2öerf fo nid^t untertag**).

Da^ Tanbfc^ftlid^ ©efül^t ifl; fo lang nit^t gewecft, al^ ber

SW e n f (^ bie SRotur nii^t f^mbolijiert, unb itoat frei aftl)etif<^.

I)ie 3Wten f^mboHfierten fie im örnfl, fo würbe i^re ©c^ön^eit

öon ben ©Sttern »erfc^tucft, bod^ ifl barin fc^on me^r ßm^finbung,

aU in SWillionen Oelbflanlügnern jc^iger Seit

^ptt^en unb Den!en ifi ni^t ganj g(ei(^. 9Bir ftnb im ®))re(^en

unfern 3Borten »orau* urtb fönuien oft unfr« ©ebanfen nic^t ju*

rSuglic^ in 3Öorte fajfen«

(Si gibt alfo — toenn man bad SBort Dcntei in weiterem ^innt

nimmt — tin I)en!en ol^ne ©orte,

9^utt fann man, fo genomnten, auc^ »om $ier Iienfen <ut*fagett

(wie auc^ SJerflan^X

) »gL oben ®. 447 f.; SÄfl^ettf H, 380—335; Sbid^ ©ner, 1879, n,

362, 25. (^amUHufla^e 335.

**) JBgl. »i(i^ ©«er, 1879, H, 296; 25. ©tfamt-Äiflöge 456.
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ZUein tai n>ort(of< t>exiten bed SBefen^/ X>ai btc <Bpxaift liat, ifi

ungleid) tiefer, reicfyer ofö be* SfBefend, ba6 t>vt CSQextO ^pta^
nidjt i)at 92ennt man nun aut^ mit gewiffem 9te(^t bif (inntrlu!^)

n>oTt(ofen unb bod) li>gif(^n IBcrfleKungen bed Wteniiftn ein 1>en!en,

fo ifl aui biefem ©runbe bennoc^ eine $rage, ob man bie unl&ewu^t

logifd^ Operationen ber $ierfeele ebenfaK^ ein Genien nennen

fann,

2)er Urf^oninö ber ^pxai^t fann nur in ber bunfel^(^em ®9m^
bolif liegen. Da^ 3CrtifuHeren wirb nur ge«)«fen fein ein

Sammeln, @infaffen, (5inbinben eined ©pflem* »on Jonen, bad fo

bur(^ Klangfarbe bie ©a(^ au^brücfte, wie ber Söamton, iod*

ruf uftt). be^ 2ierd. 2>ied fc^eint nur auf t>U Snterjeftion ju ^jaffen,

aber eö gab gen)i^ au(^ eine ^ülte bon Jonen, burd) n)e(c^e ber

a3?enfc^ a^nlid) ben (Jinbrucf »on Dbjeften (^arbe ufw.) fpmbolift^

bezeichnete, el)e er baö in ©üben faßte. 3mmer me^r würbe beffen,

hie wenigen SBofate reichten Canij bei Sßerbopplung ufw.) nic^t, ber

Äonfonant mußte I)in3u .

$in großem ©tücf 2)?enfd^^it genießt feljr unberbient bie ffio^l*

tat ber (Sprache mit. Käme e^ auf biefe^ (Btnd 9Äenfc^I)eit an, jte

wäre nie erfunben worben. @ol<^e SWenft^n berbienen bielleit^t

weniger gu f^>rc<^en al^ mein J^unb ©d^nauj ee bedienen würbe,

wenn er ed fönnte.

SP^an fte^t ti aui) gleid^ baran, baß fte entweber nur in I)alben

Jierlauten fprecifycn : betten, murmeln, freien, fauchen u. bgl. Keine

©übe fommt gan^, fic artifulieren nic^t.

Ober fie fonnen beutlid^ fprec^, aber nur in abgegriffnen

tÄeben^arten.

T>tt ^e^Ier beö (§ u b äm o n i 6 m u ö ifl, baß er ben !D2enfd|en

aU Einzelnen nimmt. jDaß ber ^tn\df einzeln fei, ift ^nrer

©innenft^in, 3fl ®Iü(f, fo ift e^ nur im SReufd^en » e r e i n. 3((fo

;

X) e i n ©lüdf nur aU ©lüdP mit ^Bieten, Jeil eine4 ®lvidi SSieler.

'Lai Witt O ^) f e r. Unb weil man bei : 2uft nie an O^fer ben!t,

tft ei nüfti mit bem ^ubämoniömu^.
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J^inttt ben ttitiQm ift aOetbing^ Snid^tö. ^ir meitim nur^

e* fei tttoai ba^intcr, weil wir nic^t 3CßeÄ, »a^ ba ijl, wa^ »orn

ift, erfennen, Sig^ntHc^ ifl 3(ffeÄ öonu — Sjl man nun 9lil^ilifl,

fo I)9^oflafiert man bad Sßic^t^ l^inter ben 2)ingen, aB fei bie*

§Ri(^tö : (Jtwad unb aU fei e^ fel^r traurig, baf bieö (Jtwa^ nic^td

fei, „©Ott ijl ba^ 2)afein,'' I)iefeö ifl grenaenlo^ reic^ unb nic^t

Ülidjti* (5u(^e nic^tÄ hinten, fo ^afJ: bu üom eine munberbar öotte

5BeIt be« Dafein^,

2)icÄ Solle muß eine ßin^eit fein. 3tber bie (5in^eit ifl nic^t^

neben ben :©ingen. Steint man, ftc muffe baneben ttmai fein,

unb begreift man nic^t, baf bie^ ein Unfinn ifl, fo Beftagt man
biefen Umflanb, aU ob ei nun traurig wäre, baf fie neben ben

Dingen nic^t auc^ etwa^ x% SO?an l^at jte getrennt Da* ©ange

ift Bewegung. Die Bewegung if! nic^t felbjl ein ^rodfen,

fonbem fie Bewegt alle ©rodfen.

Die ^I)ilofo^)I)ie muijt fi(^ ah, ant bem bitten bad SBiele abju^

leiten* 3lber fie finb fd^on öor^er in einanber. ®o, baß ic^ feinen

3(ugenblidf bie @in^eit fe^en fann ol^ne i^re SSiel^eit.

Dad ©ein ijl bad <5ein, ba^ ©ein ifl, weil nic^t ni(^t^ fein fann*).

J^ttwptgrunb, warum wir ^ai 5Öeltratfel nic^t löfen fönnen,

ifi unfer

SBeglaffen.

6f. Ui 53ud^ bott Ä. ei^r. ^landf, ©ecle unb ®eift (Sei^jig 1871).

2;eile — ©anged — 3(tom.

3(b|lra!tion treibt unö. Sir fuc^ten ba^ 5Öefen nid^t, wenn

wir tti(^t immer bie 2Belt wieber wegliefen, ®ott ifl: 2öie ft(^

bie Seile ber SGBelt berJ^alten**).

Äant beweifl bie reine, aber gefermäßige <B\ihitftmtat aller

Serflan-be^erfenntniö. Ob unferem Denfen ba^ 3lnftcb ber @rf(J>ci*

nutigen entf^jric^t, wiffen wir nic^t,

"^iei iffc ju wiberlegen* ®c^on bie 2J?at^ematif beweijl e^ —
^laneten^ unb ^ometenberec^nung,

*) »91. oben ©. 518 ff. unb 523 f.; TLudf einer, 1. QCufl., U, 112 unt

218; 25. ©efamt^Äufloge, 335 unb 405 f.

•) «gl. oben ®. 524.



538 JpfiotUmtn

Hhtt intern Xant bic <5u6)e!tit>itdt aOer Denfgefe^e jetgt/ jeigt er

(un^tt>u^t)/ ba$ bie dlatux ein benfent^e^ Sefen ifl* ^ie {tnnlid^e

3BaI)me{)mung enthält biefe @^efe$e nidftf ber ä^erjlanb bringt

fte ^inju. X)a fte bod) jutreffen^ fo folgt: baf bieö Un|tnn(i(!^e in

ber 92atur and) ift: X)ie 97atur ^at 3$erflanb. 3bentit&t bed

©eifte^ unb ber fflatm, <Bo liegt He Sbentitatd^^ilofo^^ie in Äant

I)er @eifl legt ft(^ bie 9latur ju (Shrunb.

3unt begriffe ber 3cit ifl fe^r intereffant, wad ©c^open^ouer

(^arerga 2, 452) fagt. ®ir erflaunen über bie Sntwirftung »on

Änofpe, 93lume, %xud)t könnte man bie Seit n)egne^men »ie

bad ©laÄ öom Äalciboffop, fo würbe bie 3bee ber ^flanje öor unÄ

ftcljen, welche @inl)eit öon Änofpe, ^lume unb $ru(!()t ifi. ^iefe

fonnen wir nic^t anfc^auen, nur fufjeffit). Unferem 3ntelle!t wirb

in ber ^omt ber Seit au^cinanbergelegt, toai an fi(^ @ined ifl.

^ie ^flanje muß ^rnd^t werben, weil fie ^ruc^t ift. Da |ebe

i^rer formen, (Stabien in ber »or^erge^enben enthalten ijl, fo ift

fie eigentlich gleichzeitig alle.

2Ö0 ^ört benn bie ^orm auf unb fängt ber @toff an? Die

©teile läßt |t(^ nid)t finben. di gibt nur eine ßin^eit öon Stoff

unb §orm. S3on ben gwei fo abfolut ©eeinigten fonn nidft bad

(5ine ba^ 2öefen, baö 3lnbere nur an^dngenb fein,

Die aWaterie fpiritualijiert fiel) felbjl.

Sie muß fc^on urf^rünglidb meljr ali SÄaterie gewefen fein*).

2llled/ waö wir für Sachen galten/ ifl nur SorfteDung, Die

d2atur ifl t>orgefient. 2lber ba nur (Sinei fein tonn, fleHt fie f e ( b ft

fi(^ »or, (5ineÄ fpaltet fic^ in SBorftettung unb SBorgeflettteÄ, ^ibed

*) iBgl ^ter oben ®. 505 ff. unb oben fSb. I btefer neuen Tbiig. ber

5trtttf(ben ©ange ®. 291 f.; }ubem Tbid) Q^ner 25. ®efsmt'Xuflage 455.
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aufammen ifl nur HU ttt fßctfttUvm^» X)ie 'SStlt ift SSorfleOung.

3c^ uttb OBjcft finb nur gwei (Seiten einer SSorfleHung.

Die Vorgänge im ©e^irn unb bic @ebanfen muffen i b e n t i f c^

fein. 2)ad ®ct)irn i^ nid)t Organ« ©onfl müftc man annel^men,

ber ®eijl wolle einen ©ebanfen, unb um i^n fertigzubringen,

ne^me er ba^ Oel^irn in Dienfl, 2(ber ba mufte ia ber ©eifl ben

®eban!en l^aben, e^e er i^n l^at

Dad (Srfennenbe unb baö (Jrfannte finb (Jineö, 3d) fann nic^t

aui mir ^inaud unb fann mir bo^ nic^t leugnen : c^ muf etXDai>

ouller mir fei, I)arauÄ !ann nur folgen : t)ai abfolute Sine teilt

fi(^ ewig in ein @r!ennenbeö unb ein @r!annte^, ba^ ©rfannte

fc^eint STOaterie unb ift boc^ in feiner SOBurjel f^on crfennenb, »eil

fonil auf feiner Ärone nic^t ba^ (Jrfennen auftreten fönnte.

J^öt ber «Stoff benfcnbc^ ©c^irn werben fönnen, fo i)at bic

9)?enf(^^eit burc^ ba^ geiflige 2Berf i^rer ©ebanfen* unb Sitten^*

tätigfeit in fortfd^reitenbem ©ilbung^gang auc^ ewige unb ^eilige

SOBa^r^eiten finben fönnen, bie über aller 3eit jle^en.

T)k @d)0|)enl^auerianer follten and) bebenfen: je me^r id) midf

»erbittere, um fo mel^r l^elfe i(t) fetbfl bie SÖelt fc^let^t machen. Der

O^ro^e wirft bejal^enb, ber Sammerlum^ öerfäuert 2llle^.

Hudf eubamoniflif(^ : idf tue nur m i r leib, wenn iö) 2(lleö fc^worg

fel^e, — ben ©c^merj für ba^ ©eienbe, bie 2ufl für ben blofen

(Schein l^alte. Dieö »erbinbet ftc^ mit bem erflen biefer Oa^e, —

:

id} mad^e bann ZUti nm mic^ franf — unb wirfe alfo, bie SÖelt

\d)led)t madjtn $u l^elfen,

I>cr ^effimi^mud ifl b o (^ eigentlid^ SRateriali^mu^, benn er

I)alt bie ftttlic^en ^aftoren be^ Sebenö für nidjti , weil fte ni<j^t

ipalpabtl ftnb, ^luc^ fein groffe^ 9? i (^ t d ifl Unglauben, ba^ bie

Sin^eit all«r ba^ ^d(^fle @twa^ fei, weil fie nic^t* ^atpable^

entölt
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T>ie Untaten unb ®ünben ber ©ötter ftnb urfpTÜnglii^ @9in^
bolt , alfo gar nvi)t moraltfc^ au nel^mcn (bie ^inber treffen

—
Supiter* Siebfdjaftcn ufw.)» (5^ ift genialer 5ortf(^ritt ber

®ried)en, baß fic menfc^lic^e 2;aten unb luftige Lumpereien baroud

madien. 2f U e i n ber ^ortfd^ritt ifl bebenf(i(^; benn nun

fallen fte b o d) unter ben nn>ratif<i^en ©tanb^junft. X>iefer I)at bei

ben <3xitd)tn teilroeife feine ®(^ärfe, — bot^ w i f f e n jte üon ^IjXf

ttjurbigfeit ber @^e, ©ered^tigfeit, <Bdfam ufw. Daß i^re ©ötter

fo unmoralif(^ : barüber finb fie nun gang ! o n f u d. Die — f^m^

bolift^e — 9? a t u r religion tt)irb aB mtn\ijlid) et^ifc^e iXeligion

— b u f l i g» Tiic SRaturbebeutung ber ®ötter »ertoirrt fi(^

blob ntit i^rer etl)ifc^en ©ebeutung. Qlber in ber Äonfufton Der*

fe^lt natürlich ba^ Sine ©tücf berfclben : bieSerat^tung folc^er

©Otter, nic^t, fic^ öftere, me!)r unb mel)r beut ©etoußtfein aufju?

brangen. J^. ö. ©lomberg („ber Teufel unb feine ©efetten", ®, 19)

fagt: „Unb fo ge^t «jirflic^ unter ben ^ü^en ber Olympier, nur

leicht bebedft, eine üulfanif(^e 3(ber »on ©ötterljaß unb tritt in

ber ^romet^eu^fage beutli(^ gutage.*

Urfprung ber 9j?ptl)ologie. SKaffenbic^tung allein er*

Hart il)n nic^t, (5d ifl wie beim SBolfölicb: am (5nb' liat ti bod>

Siner, wenn nic^t gang, bod^ größtenteils gemad)t. (5S waren wo^l

biöinatorif(^e ©reife, bie trauml^aft fo wunberbar in SÖilbern »er*

borgenen Sinn fc^autcn (cf. bie ^ropl^eten). SWan fann ftc^ ie^t

üom 3«f^anb ber ^f)antafte in ber Sugenbgeit ber Solfer gar feinen

begriff mel)r machen. ®ic fomnambul I ®ol(^e ©reife genoffen tt)ol)l

große (5I)rfur(^t unb i^re SSerfünbigungen galten für Offenbarung.

— TTnbere fpannen bann fort, fo entftanben gang enttoicfelte SR^t^en.

Smmer aufS SReue muß id} miii wunbem, baß ein eifriger Äat^oli!

unfere moberne Ztai^t tragen, ©ifenba^n, 5elegrapl), 53u(^bruc!er*

fünft, alle 5ortf(i)ritte unferer SWeci^aniÄmen benu^en mag, Äße

biefe formen wiberfpret^en fd)led|ttt)eg ben SSorauSfe|ungen, ber

gangen ©runblage feinet ©lauben* unb 9Bollen*.
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Der Qteij bed fat^oHft^en 3Bci6^ ift ber !Äcij beö J& c i b n i f <^ e n.

@ic tragen bad SJein nic^t in ber ®cele, bad burcj^ t>ai S^riflent^um

unb bann erneut, bur<^ bie iXefonnation in bie ©elt tarn, DoÄ SRein

gegen bie SRatur, bad nötig ijl unb boc^ bie 2Öelt »erfduert, bie

grei^eit ber Statur htid)U ®ie ^aben ba^er meijl noc^ !Race, bie

proteflantifd)en feiten. 2)er Äat^oUgi^mud ifl an ba^ Reiben*

t^um anbequemtet, baruber fetber J^eibcnt^um geworbene^ Sbriflens»

I)ie9ieformation »ertauf^te eigentlid) nur eine 2(utoritat

mit ber anbern: bie Xrabition mit ber 93ibe(. 92ur bie^ war il^r

bewußt. 3(ber barin lag not^ tttoa^ 3Cnbered, bejfcn fie jic^ nic^t

bett)uft war: wenn iä) »erlange, t>ai £>hj.dt meinet 3(utoritdtÖJ=

glaubend mit einem anbern öertaufd^en ju bürfen, fo »erlange idj

freie 2Ö a ^ ( , alfo ^rei^eit. (Bo war bie ^Reformation boc^ ein

Äampf um bie ^rei^eit. Übrigen^, obwohl hk ©ibcl nun b(inb#

tingd aH abfotute 3(utoritat galt, fc^ö^fte bie ^Reformation aud i^r

botl) auä) materiell Befreiung t)on »ielem ®a^n unb SÄißbrauc^.

I)ie ^Deformation ali Äirc^c mit i^ren X>ogmen, aU Äonfefjton

ifl unter ji(^ gefunfen. Syrern geijligen Äerne nac^ öerbanfen wir

i^r bie ©ilbung, bie über bie Äonfeffion it(^ jlellt. ?ogifc^c

®(^wierig!eit : 3^ bin fein ^roteflant, wenn ed fid^ um Äird|en*

bogma l)anbelt, eifrig ^rotejlant, weil ic^ bem ^roteflantidmud

biefen freien ©tanbpunft »erbanfe. 2)er ^roteflantidmud aU ^ir(^e

ijl intolerant tok ber Äat^olijidmud. Der ^roteflantidmud aU
Oeifl ifl 2olerana (nur niift gegen Sntoleranj).

Xbenbma^l. ?utl^rd ^igenjinn. Dad: @ott effen unb

trin!en ift @i)mboI für: innig fic^ vereinigen, innig in fic^ auf*

nehmen, wirftic^ afjtmilieren.*) Sut^er ^anbelte injlinftiü, aB er

öon bem: in, sub et cum ni(^t laffen wollte. @r l^ielt, toie aßer

pojitibe ?Religiondglaube, bad ©pmbol für ^Realität unb legte ed

^artnäcfig in ben 2ejft. ®ein 3rrtum war, baf er für bu(^fläbtic^

»>^9fif(^e Deutung fhitt, flatt für bie f^mbolifcfye, bie bei ber Swingli*

(gjegcfe, obwohl fte bie p^ilologifc^ richtige, verloren ge!)t

•) »gl. oben ®. 424 f.
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dt fül^ltc, baß tai üUntmalil o^ne biefed (in, sub et cum)

fein <Sahamtnt wäre (woburd) an einen ftnnlid|en (Stoff unb Htt

ein unenb(t(i)ed (Seelengut gefnü^ft ijl). dt tonnte aber unmogli^

fo weit fein, gu erfennen, baß ©aframent überhaupt ein Unftnn ifl,

J5auptt)ergroberung ber iHeligion»

3um ©igentlic^ne^men be^ (SJjmbold: id) \:}ahe irgenbwo »on

einem 2)7enfd)enflamm gelefen, bei bem man fe^r geachtete Männer

ermorbet/ um fte gu effen, b* I). ftc^ anzueignen. <Bo auc^ im alten

SWcjifo. ^efl be^ Ärieg6gottd. Äoloffalbilb au^ 5eig unb bem ?5lut

gef(^(a(^teter ^inber. Die S)?anneT umtangen unb ejfen ed, um ben

Ärieg^gott fit^ cinjuöerlciben.

(^iht eö ni(^t biete ©ötter, fo fann ed au(^ nid)t (5inen geben.

©Ott ijl ber liegengebliebene iXefl ber SBielgStterei.

3. 53. (5r ifl ein SWann. Died forbert logifc^ eine 5'«" — f^©«

bamit ifl bic ganje !Hei^e wiebergefe^t*).

Der bu bo(^ immer glei(^ mit @ott fommfl unb un^ f(^mal)ft/

baß wir gweifeln, ob bic (Jin^eit aller Dinge ^erfon fei, — ^afl bu

i^n gefeiten? liu tuft, aU ^ättefl mit i^m gu S)?ittag gegeffen* Du
bifl unöerfd)ämt — wo^IweiÄ unb unt>erf(^dmt. — (S^nt^etifc^e^

Urteil a priori.

(Si ifl wa^r, baß bie jerflßrcnbcn Parteien unfere Äriti! ber

Steligion mißbr<iu(^en ; bie (Sogialbcmofraten fonnen ft(i^ auf und

berufen. 3(ttein, baö fann unb barf und nit^t abgalten. Die 9Äenf(^«»

\:fiit »om ^^antajiewa^n befreien: eine ©tut I)ciliger Tixt ifl e*,

bi« baju treibt**). 92ie I)at bie ©ewiß^eit brot^nben 2Rißbrau<J^*

bie SBerfünbiger ber 2öa!)rl)eit gehemmt. Ä e i n e ffia^r^eit würbe

funbgetan, wenn biefe ?Rücffid)t abhielte, abgalten bürfte.

Die roI)en iXeHgionöfeinbe reißen unfre ®d$e aui i^rem 3«^

fammen^ang, bad ifl noc^ jeber 2Öal)rI)eit wibcrfa^ren.

*) ajgl. oben Sßb. I fctcfer neuen HuiqaU ber 5trtttf(ben ©änge ®. 281

•) »gl. ültci unfc ?Reue« oon ^t. »tfd^er, SReue golgc, Stuttgart 188»,

6. 228.



Zpfiotiimtn 543

3Bir totffen andj, toit fc^on t>er ^^antaftewa^n^ toie unentbe^r^ic^

er für t)ie(e ifl. Doc^ au(^ bied barf und nic^t ab^alten^ benn biefer

Sa^n ifl fo f(^abli(^ unb gefa^rlic^ aH Wn, "La l)i(ft aKe« n^tö*

3öcnn bad ©ottlic^c 3(acd ijl, bad ?ebcn in 2(aem, iffc ti au&i

hai ©cmeinc, bad ^UdfU^ tai ©öfc? 2>a mufl ber begriff : ©ein

forrigiert werben, 25ad 3Cbforute ijl nic^t, wad man ©ein ^eift, fon*

bem aU ©ei^l reine Bewegung, ^Bewegung aud fic^ ^eraud, in jicfi

3urü(f. Die Bewegung nimmt i^ren X)urc^gang au(^ burc^ bad

@(^Ie(^te^ bur(^ aQed Übe(^ um jletd gum ©uten anjufommen* SiU
man t)on ^©ein" fprec^en, fo fage man ettoa: T>a^ abfolute SBefen

ift andi bad @<!^le(^te, boÄ Übet, bad 93ofe, fofem ed gleichzeitig

all bad ®ntc ifl, bad gur ©efämpfung bcd ©(^lecbten gef(^ie^t —
Shir ni<^t trennen

!

T)tt erfle SÄat^cmatüer, ^rofeffor Ordinarius ber SWat^ematif,

I>ireftor be* großen ^olpted^nifumd, ffielt genannt, ift ber liebe

©Ott. (5r \fat bicfe 2öelt ganj auf «Wat^emati! gebaut

©ir ftnb 2:eile öon ®ott, boc^ fo fleine, baf feine ^abfl e* oue*

brücft 3(lfo ein SRarr, wer fl(^ überlebt. 3Cber wer tüchtig ijl, tut

Stielen gut, bal^er wäc^fl feine Portion öon ®ott fo »iel ju, baß er

feine Sliete me^r, fonbem ein Sanier wirb.
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. . . ^et ber ^t)jeftto*^t(tung tfc^ oud SRamen tfl neuerbmgd ber Unfug

oufgefommen, tai i gu iittidfzn: „SianV^d), ^crbart'f4>" (feann »o<>l <uid^

,,Q5ortfd)'fcl)"?). ©tefer Wiotc t(l <)ter ntdjt gefolgt »orben. ®« entfielt aber,

wenn bte natürUc^e ^orm etngebalten n>trb^ gefc^ntacftofer €aut bet SRamen^

bte auf e( enbtgen: ^^^egeltfc^'^ oermetbet etn rtd^ttgeft ®prad)gefub(/ tote tenn

im ®üben ©eutfd)(anbd auc^ bet bem nomen appellativum etn el tn ter

»Orienten ®t(be oermteben unb alfo ntc^t gefagt rotrb: ^nttotcfeUing^ fonbern

burd)aud nur: (Sntiotcflung (wogegen ebenfo nc^ttg oor r bad e nid)t auige*

flo0en^ atfo ntematö: (Srtnnrung, fonbern immer: (Srtnnening gefprod)en unb

gefc^neben mtrb); man fagt alfo ntd)t ^egeltfcf^^ fonbern ^egltfcl^. ^Dagegen

lä§t [id) etnwenben^ tai an etnem nomen proprium fetn ^uc^flabe auf»

falten bürfe. ©tefem GEtnwanb nod^gebenb ()abe id) tm fpäteren Setl bed

^efted bte tm Übrigen oermtebene gorm ^fc^ bet btefem audna(>mdn>etfe au^

genommen (^egePfc^)-

3n ber Konjugation ftnb getoiffe Unrid^tigfeiten idfon fo lang unb fo tatit

vorbereitet^ baß man }ugef}eben mu§^ mad nac^ altem ©prac^gefe^ ein ^eH^r
tfl^ fei nun Siegel geworben, ). 03. id) griff f!att: id) grtef (bte 5tonjugatton

war befanntltc^ : ich grife, ich greif unb ei ifl ie geworben. SBer tai 9ti4)ttge

fennt, gewötint fid) nid)t leid)t an bie neue 9tegel^ unb fo wirb mir bei ber

Korreftur ein ober bad anbere Wiai ein oom !02anuffript in ben ©rucf aber*

gegangene^: grief ober begrief entgangen fein. ^Dagegen bie Steuerung : gtebt

flatt: gibt unb: ging flatt: gieng bobe id) nid)t aufgenommen unb ed t(i nur

ein Überfeben in ber Korreftur, wenn ta ober bort bie falfc^e gönn flehen

geblieben ift.

(Äritif(l>e ®önge, 9leue ^olge, 6. |>eft, Stuttgart, (Sotta, 1873, ®. 229 f.)
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